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es eine Molekularverbindung ware, sicb in Schwefelathyl 
und Aethylalkohol spalten miisste, so geht ein Oel ubm, 
das schwerer als Wasser und darin unloslich ist. Das- 
selbe ist zwisohen 460 und 85O vollstiindig fliichtig, also 
sicher kein Schwefelathyl, dessen Siedepunkt bei 910 liegt. 
Bus dem zwischen 82 und 83O aufgefangenen Theile des 
Dastillats scheiden sich beim Stehen weiese, nadelformige 
Krystalle ab. Eine Formel fur diese Verbindung konnte 
ioh bisher aus den Anaiysen nicht gewinnen j jedenfalb 
hatta ich sie noch nioht in reinem Zustande. 

Auch der vollstiindig veriinderte ohemische Charakter 
der Korper, Bus denen die Sulfinverbindungen sich BU- 
sammeneetzen, sowie die Leichtigkeit, rnit der sie weitere 
Doppelverbindungen mit anderen Salzen eingehen , liisst 
sich nicht wohl mit der Annahme, dess dieselben so- 
genannt e Moleku lar v erbindun gen s ei en, v er einigen . 

L e ip  z ig ,  K o I b e's Laboratorium. 

Ueber den sogenannten Herapatlhit und iihn- 
liche Acidperjodide; ') 

von 

5. M. Jorgensen. 

I. Einleitung. 

Obwohl der Herapathit nicht in chemischen Werken 
oder Zeitschriften friiher als 1852, da W. B. H e r a p s t h  

9 Diese Arbeit ist ale Fortsetzung und Sohluss meiner in dies. 
Journ. [2] 8, 828 veriiffentlich&n Untmuahungen der Superjodide zu 
betrachten. Dieser letatere Theil Iiegt schon eeit vorigem Sommer mit 
mehreren Details, welahe hier nicht aufgenommen Lnd, in K. Danske 
Videnskabernes Selskaba Shiftier [5] 12, 1875, gedruckt vor. 



214 Jbrgensen:  Ueber den sogenannten Herapathit 
ihn beschrieb, erwahnt wird, so hat ihn doch B o u c h a r d a t  
weit fruher gekannt, ja  gegen hartniickige Fieber bei 
Scrophulosen angewandt. Schon 1845 beschreibt er I) ihn 
als dunkelgriine, ungemein glanzende Krystallschuppen, 
in Wasser unloslich , und erwiihnt seine Bildung durch 
Zusatz von Jodeisen mit uberschiissigem Jod zu der sauren 
Loaung eines Chininsalzes und Umkrystallisation des ge- 
bildeten, braunen Niederschlags aus Weingeist. B ouch  a r  d a t 
spricht zwar hier ganz im Allgemeinen von einer sauren 
Chininlosung , er hat keine Vorstellung davon , dass die 
Verbindung nur in s c h w e f e l s a u r e r  Losung entsteht 
und selbst Schwefelsiiure enthalt ; daher nennt er sie 
,,Iodure d'iodhydrate de quinine ", davon ausgehend, dass 
sie zu den von ihm beschriebenen Superjodiden gehort. 
Dass er aber in der That eine smre  schwefelsaure Chinin- 
losung zu ihrer Darstellung benutzte , geht ganz deutlich 
aus der detaillirten Darstellungsweise und den Eigen- 
schaften seines Iodure d'iodhydrate de quinine hervor, 
welche er in seiner Phnrmakologie 2, mittheilt. Hier zieht 
er bei der Darstellung auch bi-iodure de potassium vor 
und vergleioht den Glanz der Verbindung mit dem der 
Canthariden. 

Diese Beobachtungen waren offenbar H e r a p s t h  ganz- 
lioh unbekannt, als einer seiner Schiiler, P h e l p s  , zufRllig 
auf den Herapathit stiess, beim Zusatz von Jod zu 
einer sauren schwefelsauren Chininlosung. H e r a p a t h  3, 

stellte die Verbindung dar durch Erwarmen von 100 &an 
schwefelsauren Chinins mit 3 Unzen Holzessig und 2 Drach- 
men verdiinnter Schwefelsaure (= etwa 12 Gran Anhydrid) 
zum Sieden, Versetzen mit einer Losung von 10 Gran 
Jod in 1150 Gran Weingeist, Abkiihlenlassen, Umkrystalli- 
siren aus kochendem Weingeist von 880 Tr. und Trocknen 
zuerst an der Luft, dann neben VitriolGI. Er erwahnt 

.I) Bouc hardat ,  Nouveau formulaire magietral. Paris 1845, 

2) Bouahardat ,  Manuel de matihre midicale. Paris 1865, 2, 384. 
J) Phil. Mag. [a] 3, 161; 4, 186. 

s. 261. 
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Versuche, welche andeuten, dass das Jod in der Verbin- 
dung weder Wasserstoff substituirt (in diesem Falle musste, 
wie er meint, gleichzeitig Jodathyl entstanden sein, was 
nicht geschah), noch als Jodwasserstoff zugegen ist (siehe 
hieruber nlher unten). Die Zusammensetzung findet er 

'20 H24 N2 '2 J J2 Y so, > H2° ') 
Ueber die Krystallform und die optischen Eigen- 

schaften theilt er hier und spater Naheres mit, was sich 
im Allgemeinen mit einer einzelnen Ausnalime bestatigt 
hat. I n  mehreren folgenden Abhandlungen liefert er we- 
sentlich nur detaillirte Angaben von den Bedingungen der 
Bildung von so grossen Krystdlplatten, dass sie zu opti- 
sohen Instrumenten verwendbar sind. Van Interesse ist 
es, dass er es nothig findet, die ,,kunstlichen Turmaline" 
zu jodiren und beobachtet, dass sie hierdurch mehr gold- 
gelb werden. Dies beruht namlich auf der Bildung einer 
anderen, jodreicheren Verbindung, die weiter unten be- 
schrieben wird. Bald aber beschreibt ers) naher die che- 
misohen und physikalischen Eigenschafken des Herapathits. 
Derselbe zeigt bei 1 5 , 5 O  1,895 spec. Gew., lost sich sehr 
schwer in Aether, Terpentinol und Wasser, nicht in Chloro- 
form. Siedendes Wasser lost 0,001, Weingeist (von 0,831 
spec. Gew.) lost bei 13,9O 0,0154, beirn Sieden 0,02; Essig- 
same (von 1,042 spec. Clew.) bei 15,5O 0,00133, beim Sie- 
den 0,01667; Schwefelsaure von 1,042 spec. Gew. 16st 
nicht in der Kalte, wohl aber bei Erwkrmen; conc. Schwe- 
felsaure lost leicht, conc. Salz- und Salpeterdure, so wie 
Alkalien zersetzen, Schwefelwasserstoff zeraetzt die wein- 
geistige Losung untei. Sch wefelabscheidung. 

Jetzt fangen die Arbeiten Herapa th ' s  an, auch die 
anderen Chinabasen zu umfassen. Aus einer Losung des 
Chinidins ( P a s t  eu  r's C.) in uberschussiger verdunnter 
Schwefelsaure , mit 2 Maass Weingeist versetzt un d auf 

1) Hier wie in Herapath's iibrigeq Formeln habe ich, urn Ver- 
wechselnngen vorzubeugen, C = 12, 0 = 16 u. a. w. eingefithrt. 

2) 8. Zamminer ,  Ann. Chem. Pbarm. 84, 154 Note. 
3) Phil. Mag. [4] 9, 366. - Dies Journ. 65, 380. 

-_ - . - __ 
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550 erwarmt, erhiilt err) bei Zusatz von Jodtinctur und 
Brkaltenlassen rothe Nadeln , die, aus Weingeist urnkry- 
shllisirt, granatrothe, liseitige Prismen bilden yon der 
Zusammensetzung 

C s  N* 04, J 4 ,  Hz SOI, 5 Hz0- 
Gleichzeitig erwiihnt er kurz eine Cinchonidinverbin- 

dung (Pasteur’s C.), dieselbe ist dem Herapathit sehr ahn- 
lich, erscheint jedoch in reflectirtem Lioht goldgriin , in 
durchfallendem polarisirtem Licht, wenn die Polarisations- 
ebene senkrecht auf der Langenaxe der Krystallblatter 
liegt, himmelblau, indigllau oder sahwarz. Auch die Zu- 
sammensetzung ist verschieden 2). Weitere Mittheilungen 
iiber diese nnd iihnliche Verbindungen liefert H e r  a p  a t  h 
bald nachher3) in einer grosseren Abhtmdlung. 

Der michtigste Inhalt dieser Hauptabhandlung ist 
folgender. Alle diese Verbindungen enthalten Schwefel- 
saure, Jod und eine organische Base ,,more or less modi- 
fied in character “. Diese, schon in B e  r a p a t h’s vorber- 
gehen der Ahhandlung durch die Forniel der Chinidinver- 
bindung angedeutete AuIrassung, die Atomgruppen der 
Alkaloide mien in diesen Verbindungen zersetzt und die 
Atome andars verbunden, wird hier vollstandig durch- 
gefiihrt. 

Alle diese Verbindungen krystallisiren mit sehr cha- 
rakteristischen physischen und optischen Eigenschaften. 
lhre Bildungsbedingunpn solleri spater erwiihnt werden. 

Das Chininsalz  (der von H a i d i n g e r * )  sogenannte 
Herapathit) bildet, rhombische Rliitter von l l5O und 65* 6, 
von den1 optischen Charakter: 11 fast undurchsichtig, + blase 

1) Chsm. Gaz. 1857, No. 345, 96. - Dies Journ. 71, 104. 
2) Wahrend die Chininverbindung 32,6 Proc. J und 10,6 SO3 halt, 

findet H s r a p a t h  in der Cinchonidinverbindung 39,3 Yroc. J und 
€46 SO,. 

3) The Quart. Journ. of the chem. SOC. 11. 130. 
4) Wiea. Akad. Ber. 10, 106. 
6)  Niheies uber versohiedene Combinationeu 4.  Abstracts of the 

1858. 

Papers. c o i n n ~  to the ‘12. SOC. of London 6, 398. 
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griinlich, fast farblosl). - Das C h i n i d i n s a h  hat die 
oben beschriebenen krystallographischen Eigenschaften und 
absorbirt das polarisirte Licht sehr schwach. - Das Cin-  
chon id in  von P a s t e u r  bildet mehrere Verbindungen: 
1) Ein optisches Salz von den schon in der vorhufigen 
Mittheilung (9. 0.) erwiihnten Eigenschaften 2) und rhom- 
bfsche Bliitter von 137O und 430 bildend. 2) Gelbe, 
seidenglanzende Nadeln von echwacher Polarisation, 
welche durch Umkrystallisation aug siedendem Weingeist 
in (1) iibergehea. 3) Ein dunkel olivengriines Sali, das 
durch Trocknen von (2) nebsn Vitriol01 oder bei looo ent- 
steht und ebenfalls bei Umkrystallisation in (1) ubergeht. 
- Das Cinchoninsa lc  bildet lange Nadeln, dunkel pur- 
purroth in durchfallendem, purpurblau in reflectidem Licht. 
Ihre optkchen Eigenschaften sind stiirker hervortretend 
als die des Chinidinsalzes, weit schwaohsr als die der 
iibrigen Verbindungen $). 

In Bezng anf die chemischen Verhaltnisse dieser Ver- 
bindungen theilt H e r a p a t h  Folgendes mit. 

Sie sind alle mehr oder weniger in Weingeist mit 
dunkler Sherryfarbe loslich. Aus diesen Losungen werden 
sie durch Wasserzusatz als amorphe, dunkel-, eimmt- oder 
purpurbraune Niederschlage abgeschieden. Sie sind schwer 
loslich in schwachem Weingeist, fast unloslich in Wasser, 
Aether, Terpcntinol und Chloroform. Essigslure, ver- 
diinnte Sslz- oder Schwefelsaure wirken wenig ein, die 
beiden letzteren zersetzen aber in conc. Zustande. Sal- 
petersaure und Alkalien zersetzen schon in der Kalte. 
Schwefelwasserstoff, lovliche Schwefelmetalle, schwefiige 
Saure und sohwefligsaure Salze entfdrben augenblicklich 
die weingeiutigen Losungen unter Bildung von Jodwaseer- 
stofl'. Auch Chlorwnsser entfarbt. Die verdunnten wein- 
geistigen Losungen reigen Jodreaction mit Starkemehl. 
Silbernitrat erzeugt einen weissgelhen Niederschlag, von 

1) Ueber die Bedeotung dieser Abreviatioii a. dies Jonrn. [Z] fL, 438. 
2) EEtwas Nfheres s. Proced. R. SOC. of London 9, 14. 
3) Herappth,  Yroc. Roy. Soc. of London 9, 19. 
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Jodsilber mit einer organischen Substanz gemiscbt , welch 
letztere nur durch Kochen mit conc. Salpetersaure abge- 
trennt werden kann. Barytsalze zeigen Schwefelsaure in 
allen Verbindungen an. 

Nach seinen Analysen stellt H e r  a p a t h fur diese Ver- 
bindungen folgende Formeln auf : 

Das Chininsalz, friiher =C40H24N202r J2,S03,6H20J 
wird jetzt: 

CST He6 N4 0 5 ,  J4, 2 HfS04J 5 Hz0 
(neben Vitriol61 getrocknet). 

Das Chinidinsalz ,  dessan spec. Gew. bei 15,5O 1,7647 
ist, und wovon 1 Theil bei derselben Temperatur von 121 
Th., bei 82,3O von 31 Th. Weingeist (von 0,837 spec. Gew.) 
gelbst wird, hat nach ubereinstimmenden Analysen von 
H e r a p a t h  und M u s p r a t t  die Formel: 

C35H3sN404, J4, H2S04, 5H20 (bei looo). 
Von den 3 Cinchonidinverbindungen findet H e r a -  

p a t h  
die optieche goldgrune = c57 H66 N4 06, &, 2 HISO,, 5 H& (bei 1000) 
die goldgelben Nadeln = Cs, H66 N* 06, Jg, 2 HSSO,, 9 HsO (an der 

das olivengriine Salz = c67 He8 N4 05, Js, 2 HaSO4, 3 HzO (neben Vi- 

Das Cinchoninsalz  ist nach Herapath’s  Analyse = 

Luft getrocknet) 

triolol oder bei 1000) 

C35 Ha, N4 02, Je , Hp SO4 , 6 H 2 0  (bei 100”). 

Wie man sieht, gehen in keine dieser Formeln Atom- 
gruppen ein, welcbe der Zusiammensetzung der entsprechen- 
den Alkaloide entsprechen. Sofern es sich daher darthun 
lasst, dass diese Verbindungen die zu ihrer Darstellung 
dienenden Alkaloide in unveriindertem Zustande enthalten 
- und dies lasst sich nur dadurch darthun, dass sich aus 
diesen Verbindungen die Alkaloide mit ihren gewohnlichen 
Eigenschaften durch einfache Processe, welche voraussicht- 
lich nicht tiefer in die Architektur der Atomgruppen ein- 
greifen konnen , wiederherstellen lassen - so konnen 
Herapath’s  Formeln nur insofern richtig sein, dass sie 
mit den Analysen ubereinstimmen, sie konnen aber nicht 
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die wirkliche Zusammensetzung der Verbindungen aus- 
drucken. Es wird nun im Folgenden nachgewiesen wer- 
den nicht nur, dsss die Verbindungen die unveranderten 
Alkaloide enthalten, sondern zugleich, dass die analytischen 
Resultate Herapath’s  nicht mit der Zusammensetzung 
d er Verbindungen ilberein s ti mmen. 

In Herapath’s  letzter Publication l) uber diese Ver- 
bindungen beschreibt er oberflachlich die Bildung eines 
neuen optischen Chinidinsalzes , welches unter Umetanden 
in ein drittes ebenfalls optisches Sala iiberzugehen scheint; 
ferner analoge Verbindungen des Aethylchinins und Aethyl- 
chinidins. Aus Aethylchinin erhalt man unter verschie- 
denen, nicht genauer angegebenen Bedingungen : 1) dUnne 
Nadeln, in dickeren Exemplaren vollig undurchsichtig, in 
diinneren dunkel purpurroth durchsichtig , in reflectirtem 
Licht metallgrun glanzend, von geringer Absorption des 
polarisirten Lichts; 2) dunkel- oder orangerothe Blatter, 
orangegelb durchscheinend und ebenfalls schwach polari- 
sirend; 3) eine Verbindung, dem eben erwiihnten neuen 
Chinidinsalz in mehreren Beziehungen ahnlich, bei Um- 
krystallisetion (2) liefernd. Analysen von diesen Verbin- 
dungen liegen nicht vor. 

Fiige ich noch hinzu, dass H a u e r s a )  1865 wesentlich 
die Richtigkeit der Analyse Herapa th’s  von dem Hera- 
pathit par excellence constatirte und, wie er meint, dsr- 
that, dass kein Theil des Jods in dieser Verbindung als 
Jodwasserstoff vorhanden ist, so glaube ich fast alles er- 
wiihnt zu haben, was bis jetzt von diesen eigenthiimlichen 
Korpern veroffentlicht worden ist. 

Es leuchtet aber schon aus diesem ResumB, das jedoch 
alles Wesentliche enthalt, deutlich hervor, wie unklar 
unsere Kenntnisse dieser Verbindungen sind, Und es wird 
aug dem Folgenden hervorgehen, wie ungemein vie1 fehler- 
hafte Angaben, ungenaue Versuohe und nnhaltbare Er- 
klarungen der Versuchsresultate diejenigen Arbeiten ent- 

1) Chem. SOC. &a. J. 11, 180. - Dies Jonrn. 76, 864. 
8) Zeitschr. f. Chem. 1865, S. 481. 
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halten, die friiher diesen Ge&nshnd behandelten. Bevor 
ioh zu der Beschreibung meiner eigenen Versuche echreite, 
eehe ieh mich geniithigt, in einem besonderen Abschnitte: 

IT. Die analytischen Methoden 

au erwiihnen. I n  der That ist es hier, wo Herapath’s 
Arbeiten nut allzu oft nahe dem Hafen SehBbrucb ge- 
litten haben. 

WCihrend die Kohlen- und Wwserstoff bestimmungen 
Herapath’s in Oanzen recht gut mit  den meinigen tiber- 
einstimmen, sind seine Schwefelsaurabestimmungen duroh- 
gehends 0,5 bis 1 Proe. {vom Gewieht der Verbindung) zu 
hoch. Da keine dieser Verbindungen mehr ale etwa 
10 Proc. Schwefelsaureanhydrid enthalten, sind diese Ab- 
weichungen Ziemliuh betraohtlich, urn so mehr, d s  die 
Schwefeknremengen mehrerer verschiedener Verbindungen 
desselben Alkaloids (z. l3. Chinin) nicht so weit nnter ein- 
ander differiren. Indessen sind diese Abweichungen fast 
yereohwindend gegen die, welche die Jodbestiimungen 
Herepath’s zeigen. Hier steigt die Differen2 zwisch8n 
der Jodmenge, welche dieser Verfartser findet, nnd der, 
welahe die Verbindung enthiilt, in einigen FGllen bis zu 5, 
in anderen sogar bh ~bu 8, ja 10 Proc. des- Gewichts der 
Verbindung. Solche Differenzen konnen nioht in Beob- 
achtungsfehlarn ihren Grund hben. Entweder miissen 
He r 8 p a t  h und ich ganz verechiedene Verbindungen un- 
tersucht haben, oder die analytisohe Methode muss ganz 
unbrsuchbar gewesen sein. Dass aber H e r a p at h’s Ver- 
bindungen mit den meinigen identisch waren, geht theils 
daraus hervor, dass seine Bestimmungen des Kohlenstoffs, 
Wasse&%h nnd theilweise auch der Sehwefels8ure mit 
meinen recht gut iibereinstimmen, theils davon, dsss seine 
Beschreibung dar physikalischen Eigenschaften der Verbin- 
dungen im Qanzen genau oder doch fwt genau meinen 
Beobachtungen entsprechen. Der Fehler liegt , dariiber 
kano gar kein Zweifel obwalten, in seiner analytischen 
Mc th o de d er J od b eatim mu ng. 
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In seiner ersten Abhandlung zersetzt H o r a p a t h  die 

nach ihm genannte Chininverbindung durch Schwefel- 
wamerstoffwasser und bestimmt dae Jod mit Silbernitrat. 
w i e  der ubersohiissige Schwefe~wasserstoff entfernt wor- 
deb ist, wird nicht angegeben, wahrecheinlich geschah e8 
mittelst Perridsulfaks, dessen Uebemhuss duroh schweflige 
Saure neutralisirt werden kijnnte. Dime Methode kann 
ohne Zwcifel genaue Jodbcstimmungen liefen. H e r a p s t h  
findet in der Verbindung 32,6 Proc. Jod, wiihrend sie in 
der That 32,37 Proc. enthalt. 

Aber in seinen spiiteren Arbeiten l) wendet Her  a p a t h 
eine ganz andere Methode an, welche nicht aach nur an- 
nahernd riohtige Bestimmnngen lieferli kann. Nach dieaen 
wird die LBsung der Verbindung in siedendem Weingeid 
mit Silbernitrat gef?-illt. Nach Absitzen des Niederschlags - WBS nach meinen Reobachtungea sehr langsam ge- 
schieht - wird die klare Flussigkeit durch ein Filtrum 
decantiirt. Der Niederschlag wird ,,treated with concen- 
trated nitric acid as before described", anf demselben Fil- 
trum gesammelt und wie gewiihnlich behandelt. Nun aber 
bemerkt Herapa th  friiher, dws dia weingeistigen Liisun- 
gen dieser Verbindungen mit Silbernitrat einen Nieder- 
echlag von Jodsilber mit einer organischen Substsna ge- 
mischt erzeugen, welch Ietztere nur durch cone. Salpeter- 
stinre entfernt werden kann. Diese Reaction ist von bef- 
tiger Entwicklung rother Dampfe begleitet, ,, but it reqaires 
boiling to wholly decompose the compoundt'. 

Es untsrliegt keinem Zweifel, dass dieses Verfahren 
allzu niedrige Jodbestimmnngen liefern muss. Ich habe 
so in dem goldgriinen Cinchonidinsslz 40,8 Proc. Jod ge- 
fnnden. H e r a p a t h  fand 89,73, 39,46, 39,25, 38,49 Proc. 
Die Verbindung halt aber 46,2 Proo. Jod. 

Jedoch habe ich nicht genau wie H e r a p a t h  gear- 
beitet. Ich decantirte das Sodsilber rnit Wasser bis zur 
Entfernung allen Weingeistes. Wahrscheinlich BUS diesem 
Grunde erhielt ich keine heftige Entwicklung rother 

1) S. besondere Chem. SOC. Qn. J. 11, 134. 
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Dampfe, welche wohl die Auflosung des Jodsilbers in Sal- 
petersaure erleichtert haben konnen. Ich wandte 25 Ccm. 
Salpetersaure von 1,397 spec. Gew. an, jedoch wnrde nicht 
bie zum Kochen, sondern nur 10 Minuten auf einem sie- 
denden Wasserbade erhitzt. Da sich keine rothen Dampfe 
zeigten, konnte ich leicht beobach ten, was dies wahrschein- 
lich H e r a p a t h  verbargen, dass das Jodsilber schon bei 
dieser Behandlung Joddampfe abgiebt, dass folglich Silber 
in Idsung geht. Dass Jodsilber durch Salpetersaurehydrat 
HN03,  2 H20 geloet wird, war schon fruher 1) beobachtet, 
spater. von N a q u e t a )  bestatigt worden. Eine quantitative 
Bestimmung zeigte mir, dass 15 Ccm. Salpetersaure (HN03 
+ 1,9 Mol. Wasser) beim Digeriren mit dem Jodsilber aus 
25 Ccm. normalem Silbernitrat etwa 15 Minuten auf 
einem siedenden Wasserbade 0,0319 oder 5,3 Proc. Jod- 
silber in Losung brachte. 

Hat Her a p  a t h auch nur unter diesen Verhiltnissen 
gearbeitet, so miisste er 5 Proc. der ganzen Jodmenge zu 
wenig finden. Fur  die meisten dieser Verbindungen treten 
aber noch andere storende Verhhltnisse hinzu. 

Dass Jod mit Silbernitrat Jodsilber und Silberjodat 
liefert, war schon lange bekannt3). Dass dies auch in 
weingeistigen Losungen eintritt, zeigte W e  I t z i e  n 3, und 
ich babe selbst in einer friiheren Arbeit nachgewiesen, 
dass sich auch dasjenige Jod, welches in den normalen 
Superjodiden nicht als Jodwasserstoff zugegen ist, auf die- 
selbe Weise verhalt. Es schien daher sehr wahrscheinlich, 
dass auch die hier zu erwi-ihnenden Verbindungen dasselbe 
Verhalten zeigen wiirden. Indessen bildet aich hier in 
einzelnen Fallen kein Silberjodat, haufig geschieht es aber. 
So eben bei der Chinidin- und bei der Cinchoninverbindung, 
welche H e r  a p a t  h analysirte. Da nun Silberjodat in 
heisser, starker Salpetersaure noch weit loslicher als Jod- 
silber ist, so unterliegt es keinem Zweifel, dass in diesem 
- 

1) S. C+melin’s Handb. 4. AuR. 8,  613. 
8)  Bull. SOC. Chim. 1860, S. 123. 
3) Preuss, Ann. Chem. Pharm. 29, 325. 
4) Das. 91, 43. 



und ghnliche Acidperjodide. 223 

Verhdtniss der Grund seiner hier eben ungemein stark 
abweichenden Jodbestimmungen zu suchen ist. Im ereteren 
Salre findet niimlich H e r a p a t h  39,67, 39,74, 89,88 und 
M u s p r e t t l )  (welcher wahrscheinlich nach Herspa th ' s  
Methode arbeitete) 39,73 und 39,83 Proc. Jod. Aber die 
Verbindung, welche in allen physikalischen und chemischen 
Eigensohaften mit Her a p  eth's Angaben iibereinstimmt, 
wie auch die von ihm fur die iibrigen Bestandtheile ge- 
fundenen Zahlen sehr gut  mit den meinigen stimmen, hiilt 
in der That 50,46 Proe. Jod. In der erwahnten Cinchonin- 
verbindung findet H e  rap a t  h 50,34, 50,59, 50,50 Proc. Sod, 
das Salz halt aber 58,7 Proc. 

Bei dieser Sachlage scheint es indessen sehr auffal- 
lend, dass die Jodbestimmungen, welche H e r a p a t h  in 
dem eigentlichen Herapathit ausgefiihrt hat, obwohl sie 
etwas stark von einander abweichen, dennoch recht gut  so- 
wohl mit seiner ersten Anlclyse, welche nsch einer un- 
zweifelhaft guten Methode. ausgefiibrt worden ist, uber- 
einstimmen, ala auch theilweiae nicht weit niedriger als 
die wirkliche Jodmenge des trocknen Herapathits ausge- 
fallen sind. H e r a p a t h  fand namlich 30,20, 30,03, 30,50, 
81,73, 31;69 Proc. Jod, wahrend der trockne Herapathit 
f)2,87 Prod enthiilt. Hiermit ist aber der Zussmmenhang 
ein ganz sonderbarer. In  seiner ersten Arbeit wendet He-  
r a p a t h  zur Darstellung des Herapathits eine Losung dea 
neutralen schwefelsauren Chinins in Essigsaure an unter 
Zaaatz von Jodtinctur und sehr wenig Schwefelanure (zwar 
nennt er das angewandte Chininsalz ,,disulphate of quinine" ; 
&us dem Context geht es sber hervor, dass er mit dem 
neutralen Sake  arbeitete). Ich hrtbe mich davon verge- 
wissert, dass man nach seiner Angabe den echten Hem- 
pathit erhalt. In  dem neben Vitriol01 getrockneten Salz 
f a d  ich 32,54 Proc. Jod, 10,30 Proc. SOa (Rechn. 32,47 
und 10,20). Dsgegen gelang es mir nie, aus einer wein- 
geistigen Losung, welche nur Chinin, iiberschiissige Schwe- 
felsaure und Jod enthielt, den Herapathit zu erhalten, und 
- __-- 

1) Bei Herapsth.  
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dooh ia t  e8 die aus solcher Lasung gebildete Verhindung, 
welche H e r a p a t h  in seinen spateren Arbeiten als Here 
pathit analysirte. Unter diesen Verhaltnissen habe ich 
immer andere Snlfatperjodido erhalten, melche zwar dem 
Herapathit sehr iibnlich sehen, jedoch andere Eigenschaften 
und speoiell &en mehrere Procente hoheren Jodgehalt 
zeigen. %elbst aus 1 Mol. neutralen schwefelsaaren Chi- 
nins, 2 Mol. Schwefelsanre und 1,Fi Atome Jod (was nur 
der helben Jodmenge des Herapathits entspricht) erhielt 
ich sin Produkt mit gegen 36 Proc. Jod. Es sahien mir 
daher ~weifelhsft, ob der von Heraprsth in seinen spa- 
teren Arbeiten analysirte Korper auoh wirklich Herapathit 
wake. Ich stellte mir daher den Herapathit genau nach 
Herapath’s spiiteren Angaben dar, indem ich sogar die- 
selben absoluten Gewichtsmengen der Besttlndtheile ge- 
branchte, urn such moglichst genau dieselben Erhltunga- 
verhliltnisse einzuhalten. Aber es bildet sich so kein He- 
rspathit, aondern ein anderer, jodreicherer Kiirper. Die 
Kryetellbliitter sind gewohnlich zerriseen, jedoch findet 
man unsahwer die Formen des echten Herapathits, und 
zweifelmhne hat dies H e r  ap a th veranlasst, anch dieeen 
Korper fur Herapathit anzusehen. Da nun auch die 
Analyse ihm dieselbe Jodmenge ergab, wurde er wahr- 
scheinlich veranlasst, die neue analytisohe Methode als 
gensu zu betrachten. Spater werde ich indeesen naoh- 
meisen, dass die Krystallform kein sicheres Merkmsl der 
Identitiit dieser Verbindungen ist, und beziiglich der Zu- 
sammensetzung, so enthiilt d er von H e rap  a t h analysirte 
Karper 58,lO Proc. Jod, 9,12 Yroc. SO3. Seine Ailslysen 
dieses Produkts (annahetnd von der Zusammensetmng 
einer spater zu beschreibenden Verbindung, jedoch wahr- 
scheinlich nicht ganz rein) bilden folglich keine Ausnnhme 
der allgemeinen Regel, dass seine Jodbestimmungen weit 
zu niedrig, seine Schwefelsaurebestimmungen etwss zu 
hoch ausgefallen sind. Im erwahntem K&per findet er 
narnlich l0,25, 9,35, 9,83, 9,85 Proc. SOP 

Nachdem ich so, wie ich glaube, hinreichend dar- 
gethan habe, dass Herapa tb’s spatere Jodbestimmuogen 
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unbrauchbar sind, schreite ich zur Darlegung der von mir 
angewandten Methoden. 

Bei einigen Analysen habe ich die Verbindung in 
ahnlicher Weise, wie fruher die normalen Superjodide, durch 
Zink und Ammoniak zersetzt ; wassriges Ammoniak fuhrt 
aber hier nicht zum Zweck, in der Kalte ist die Zersetzung 
unvollstandig, in der Hitze treten andere storende Ver- 
haltnisse ein. Dagegen kann man die Verbindung in 
Weingeist losen , mit Zink und Ammoniak versetzen , his 
zur lebhaften W asaerstoffentwicklung gelinde erwarmen 
und von ungelostem Zink filtriren. Nach Zusatz von 
Wasser vertreibt man durch Kochen den Weingeist aus 
dem Filtrat , filtrirt von dem abgeschiedenen , gewohnlich 
theilweise modificirten Alkaloid, neatralisht die Fliissigkeit 
mit schwacher Salpetersaure, versetzt rnit Silbernitrat und 
schwacher Salpetersaure, erwarmt schwach und behandelt 
das Jodsilber wie gewohnlich. Jedoch halt letzteres haufig 
ein wenig organische Substanz. Daher habe ich in allen 
Fallen, wo diese Methode angewandt worden ist, das ge- 
schmolzene Jodsilber rnit Zink und verdiinnter Essigsaure 
behandelt. Nach 48 Stunden findet sich dann alles Jod 
als Jodwasserstoff im Filtrate vom Zink und Silber und 
wird jetzt wieder als Jodsilber bestimmt. 

Von der Zersetzung des Jodsilbers rnit Zink liegen 
ziemlich unvollstandige Angaben vor. H. R o s e  giebt 
kurz an') , dass Jodsilber ahnlich wie Chlorsilber durch 
Zink oder Eisen zersetzt werden kann, von Chlorsilber 
aber bemerkt erz), dass man durch Reduction mit Zink 
und Schwefelsaure kein ganz genaues Resultat erhalt, weil 
das abgeschiedene Silber , auch wenn das Chlorsilber 5 
Tage in Beruhruug mit dem Silber war, noch etwas Chlor- 
silber halt, welches zugleich rnit dem Zink, welches solches 
Silber immer hiilt, mehr als 1 Proc. des angemandten 

1) Dessen: Trait6 complet de ohimie analytique. Paris 1862. 

2) Das. 804. - F i n k e n e r  wiederholt es fast rnit denselben Wor- 
2, 829. 

ten in der neuen Ausgabe von Rose's Werk, 2, 604. 
Jourml t Drakt. Obemie [Z] Bd. 14. 15 
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Chlorsilbers betragen kann. F r e s e n i u s l )  giebt nur an, 
das Jodsilber zersetze sich nicht vollstandig mit Zink uud 
Wasser. Aus den angefiihrten Aeusserungen RDS e’s geht 
hervor, dass man eis richtigeres Resultat erhalten muss 
durch Restimmung des Chlors im Filtrate, als durch Wa- 
gung des abgeschiedenen Silbers. Diese Abanderung aber 
bespricht R o s e  nicht. Dass Jodsilber so vollstandig durch 
Zinkspahne und sehr verdiinnte Essigsaure zersetzt wkd, 
dass man durch Bestimmung des Jodwasserstoffs im Pil- 
trate absolut die ursprungliche Jodsilbermenge erhalt, we- 
nigstens wmn man die Substanzen 48 Stunden mit ein- 
ander in Beriihrung laset und after den P-Ahhwimrnenden 
Silberschwamm ausdriickt u a  ibn in stetiger Beriihrung 
mit dem Zink zu halten, geht unzweifelhsft aus folgenden 
Bestimmungen hervor : 

Bus 0,5891 reinem, gescbmolzenem Jodsilber, durch Erhitzen von 
Silberjodat, bis das gebildete Jodsilber zu verdampfen anfing, darge 
stellt, wurden so 0,5891 Jodsilber erhalten. 

0,6752 geeohmolzenes Jodsilber, aug Jodkalium und Sibernitrat 
erhalten, ergaben 0,6750 Jodailber. 

Zahlreiche andere Beleganalysen finden sich in der 
OriginaIabhandlung bei Anwendung der Methode. 

Die Alkaloide, welche sich beim Auakochen des Wein- 
geistes abscheiden, wurden immer nach Auflosen in schwa- 
cher Salpetersgure auf Jod gepriift. Die Losung ist zwar 
gewohnlich gelb, halt aber weder freies noch gebundenes 
Jod. 

Obwohl nun diese Methode bei sorgfaltiger AusftiK- 
rung gute Resultate liefert, so ist sie doch sehr zeitrau- 
bend, wo viele Analysen vorzunehmen sind, besonders weil 
das Jodsilber zweimal bestimmt werden muss. Wassriges 
Silbernitrat zersetzt zwar die fein gepulverten Verbindun- 
gen durch Kochen, das abgeschiedene Jodsilber halt aber 
noch weit mehr organische Substanz, und in den meisten 
Fallen zugleich Silberjodat , so dass die Jodbestimmung 
gewohnlich zu niedrig ausfallt. 

1) Dessen: Anleit. z. quant. Analyse, 1873, S. 209. 
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Dagegen habe ich gefundea, dass alle diese Verbin- 

dungen sehr leicht, schon in der Kalte durch wassrige 
schwefige Saure zerlegt werden (8 bis 10 Tropfen gesatb 
tigte wlissrige schwefiige Saure auf etwa 80 Ccm. Wasser). 
Hierdurch p h t  wenigstens nach einigen Stunden alles Jod 
als Jodwasserstoff in Losung. Fallt man je tz t  rnit Silber- 
nitrat, versetzt mit wenig Salpetersiiure und erwarmt 
schwach, bis der Geruch der schwefligen Saure verschwun- 
den, so erhalt man leicht nnd schnell sehr gute Bestim- 
mungen. Die Gegenwart des Alkaloids beeintriichtigt nicht 
die Genauigkeit der Methode, wovon ich mioh wiederholt 
uberzeugt habe, indem ich in zwei gleichzeitigen Anelysen 
die eine Losung direct rnit Silbernitrat fdllte, die andere 
aber erst, nachdem das Alkaloid grosstentheils durch Am- 
moniak abbgeschieden und abgetrennt worden war. Das 
abgeschiedene Jodsilber giebt nach Behandlung rnit Zink 
und Essigsiiure fast absolut dasselbe Gewicht Jodsilber. 
Diese Methode ist daher in der bei Weitem groeseren 
Zahl der Analyaen angewandt. 

Schon oben wurde erwghnt, dass die Schwefelsaure- 
bestirnmungen H e r a’p a t h’s etwas zu hoch ausgefallen 
sind. Dies hat seinen natiirlichen Grund darin, dass er 
die SchwefelsPure als Bariumsalz in der Fliissigkeit ab- 
scheidet, die von seinem Jodsilber abgetrennt ist und BUS 

welcher er das Silber mittelst Salzsiiure abschied. Dieses 
Filtrat hiilt namlich reichlich Weingeist. I n  einigen 
Analysen wird ausserdem die Schwefelsaure rnit Barium- 
nitrat gefallt. 

Meine Schwefelsiiurebestimmungen sind ausgefuhrt 
durch Zersetzen der in Wasser suspendirten , fein gepul- 
verten Verbindungen rnit Schwefelwasserstoff, Erwiirmen, 
Filtriren von abgeschiedenem, weissem Schwefel und Fiillen 
mit einem mogliohst geringen Tieberschuss von Chlor- 
barium. Auch hier beeintriichtigt die Gegenwart des Al- 
kaloids nicht die vollstandige Abscheidung des Barium- 
sulfats. Indessen fie1 es mir auf, dass das Waschwasser 
vou Berinmsulfat bei Verbindungen fluoreseirender Alkaloide 
auf einem gewissen Punkt zu ftuoresciren anfing, obwohl 

15 * 
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es doch nur jod- oder chlorwasserstoffsaure Salze der Al- 
kaloide enthalteri konnte, und die Losungen dieser Salze 
nicht fluoresciren. Ich habe mich aber davon iiberzeugt, dass 
obmohl z. B. saures salzsaures Chinin nicht fluorescirt, ja  
obwohl man durch Hinzutropfeln von Salzsiiure zu einer 
stark fluorescirenden Lasung des sauren schwefelsauren 
Chinins die Fluorescenz ganz zum Verschwinden hringen 
kann, so fangen dagegen reine Losungen von jod- oder 
chlorwasserstoffsaurem Chinin an zu fluoresciren bei einer 
bestimmten, z iedich bedeutenden Verdiinnung. 

Seine friiheren Wasserbestimmungen fuhrte H e r a p a  t h  
&us, indem er die Substanz mit reducirtem Eisen ver- 
mischte, auf etwa 200° in trocknem Wasserstoffstrome er- 
hitzte und das Wasser im Chlorcalciumrohre wog. Jedoch 
findet sich diese Methode nicht in seiner oftmals citirten 
Hauptabhandlung angewandt. Zwar hat er es versucht, 
das Waeser in dem goldgrunen Cinchonidinsalz so zu be- 
stimmen, fand es aber unmoglich, indem das Chlorcalcium- 
rohr 32,2 Proc. der Verbindung an Gewicht zunahm in 
Folge mit iiberdestillirten Chinolins. Wahrscheinlich aus 
demselben Grunde fand er in seiner ersten Herapathit- 
analyse auf diese Weise etwa 14 Proc. Wasserl) in dem 
neben Vitriol01 getrockneten Salz, wahrend dasselbe, wie 
ich spater zeigen werde, wasserfrei ist. Spater beetimmt 
H e r a p a t h  das Wasser durch den Oewichtsverlust, wel- 
chen die Verbindungen bei looo zeigen. Bei dieser Tem- 
peratur geht aber haufig mi t  dem Wasser auch Jod weg, 
daher sind die (sehr wenigen) Wasserbestimmungen, welche 
er so aubfuhrte, etwas zu hoch. Gewohnlich hat aber 
H e r a p a t h  gar keine besondere Wasserbestimrnungen aus- 
gefuhrt. Er schliesst nur aus den Elenentaranalysen und 
deri iibrigen analytischen Resultaten auf einen Kry- 
stallwassergehalt der Verbindungeu. Seine Elementer- 
analysen sind aber mit Bleichromat ausgefuhrt , die 
Wasserstoffbestimmungen daher alIer Wahrscheinlichkeit 

1) Nahere aualytische Daten fehlen. 
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nach etwas zu hochl). Wird dieser Ueherschuss 81s Was- 
serstoff berechnet, so wird der procentische Fehler gering, 
a i rd  der Ueberschuss aber als Wasser aufgefiihrt, so wird 
die Abweichung betrachtlich und wiirde kaum H e r a p a  t h  
entgangen sein, sofern nicht die Jodbestimmungen so be- 
trachtlich zu niedrig ausgefallen waren. Da aber der 
Sauerstoff als Verlust berechnet wird, und er den Wasser- 
stoff etwas zu hoch findet, so wird er veranlasst, den 
Verlust an Jod duroh ein eiitsprechendes Quantum Wasser 
zu decken. 

Ich habe meine Wasserbestimmungen ausgefiihrt durch 
Abwagen der Substauz in einer kleinen U-formigen Rijhre, 
welche, in Vitriolol getaucht, bequem auf 100 bis 125O 
oder hoher erwarmt werden konnte, indem gleichzeitig ein 
trockner Luftstrom iiber die Substanz geleitet wurde. 
Bevor die Wasserdampfe in die Chlorcalciumrohre ge- 
langten, wurden sie durch ein schwach rothgliihoiides, mit 
Silberspanen gefiilltes Rohr geleitet, wo etwa abgegeberies 
Jod aiaorbirt wurde. 

Da indessen der Wassergeha1 t dieser .Verbindungen 
aiemlich gering ist (1 his 3 Proc. etwa), wahrend die Mo- 
lekularzahlen sehr gross sind, so habe ich die Verbren- 
nungen in Sauerfitoff ausgefiihrt, indem ich mich statt 
Kupfer nach Stein’s und Calberla’s Vorgang des Silbers 
bediente. Bei verschiedenen im Grosseren ausgefiihrten 
Versuchen (in der Originalabhandlung genauer beschrieben) 
habe ich in der That die Fahigkeit des Tressensilbers, 
Stickstoffoxyd zu zersetzen , bestiitigt gefunden. Urn 
schweflige Saure zuriickzuhalten , habe ich mich des Blei- 
chromats in Stiicken bedient. TJm die massenhaften Jod- 
dampfe zu absorbiren, bevor sie das Gemisch von gekijrn- 
tem und gepulvertem Kupferoxyd erreichten, schob ich 
zwischen der Substanz und dem Kupferoxyd eine 8 Cm. 
lange Schicht Silberspane ein wodurch der Zweck vollig 
erreich t wur de. 

1) Vergl. Rentzsch,  dies Journ. 81, 180. 
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111. Sulfatperjodide. 

A .  C h i n i n v e r b i n d u n g e n .  
Schon oben wurde angedeutet, dass Chinin ausser dem 

Herspathit mehrere ahnliche Verbindungen bildet. Die- 
selben bilden zwei Beihen. Die eine, zu welcher der 
eigentliche Herapathit gehort, halt huf 4 Mol. Chinin 
3 Mol. Schwefelsaure die andere auf 2 Mol. Chinin 1 Mol. 
Schwefelsaure. Die erstere besteht aus ziemli& constanten 
Verbindungen, die Salze der anderen Reihe zerfallen da- 
gegen leicht, schon beim Emkrystallisiren, unter Bildung 
von Verbindungen, die der ersteren Reihe angehoren. 

1. H e r a p a t h i t .  4C20H2QN202,3SH204, 2HJ, J4, xH20. 

Die Verbindung wird dargestellt: 1) Beim Auflusen 
des neutralen schwefelsauren Chinins in Essigsaure, Zusatz 
von Weingeist, Erwiirmen bis zum Sieden und Zusatz der 
heissen weingeistigen Losung einer nicht hinreiohenden 
Joclmenge. 3e i  langsamem Erkalten bilden sich ziemlich 
posse ,  dunkelgrasgrune, cantlaridenglanzende Krystall- 
Matter, deren Farbe mit der der librigen Verbindungen 
dieser Gruppe nicht verwechselt werden kann. - 2) Beim 
Umkrystallisiren der Verbindung 

2 Czo Hz4 Nz 02, SH2 04, 2 HJ, J4 (s. unten) 
aus siedendem Weingeist. So erhalten ist der Herapathit 
jedoch nicht rein; auch nach mehreren Urdkrystallisationen 
hiilt er einen Ueberschuss von Jod1). - 3) Am einfach- 
sten und fast in der theoretischen Menge erhalt man die 
Verbindung beim Auflijsen des neutralen schwefelsauren 
Chinins in der berechneten Menge Schwefelsaure, Erwar- 
n%en mit reiehlichem Weingeist bis zum Sieden, Versetzen 
mit den berechneten Mengen Jodwasserstoff und Jod, das 
erstere in wassriger, das letztere in weingeistiger Losung, 

1) Der nicht umkrystallisirte hielt, neben Vitriol01 getrocknet, 
33,91 Proc. Jod und 9,95 Proc. SO3, der zweimal umkrystalhirte ond 
ebenso getrocknete hielt 33,50 Proc. Jod (Rechn. 32,37 und 10,20). 
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nnd langsames Erkaltenlassen des Ganzen. Gewohnlich 
habe ich hier, wie bei vielen folgenden Persuchen, normale 
Schwefelsaure und eine Jodwasserstofflosung, die etwa 
0,15 Grm. Jodwasserstoff im Ccm. hielt, angewandt. Rei 
reinen Substanzen ist die Verbindung nach einer Umkry- 
stallisation rein. Oefteres Umkrystallisiren ist nicht an- 
zurathen, weil das Salz dadurch kleine Jodmengen verliert 
Wichtig ist es, mit kaltem Weingeist von etwa 70 Proc. 
Tr. zu waschen. Wird schwlcherer Weingeist angemandt, 
so fangen die Krystalle an  sich ahnlich zu zersetzen, wie 
durch Wasser (8. unten). Die eich in kaltem Weingeist 
losende Menge der Verbindung ist sehr gering. 1 Theil 
Weingeist von 90,2°/0 Tr. loste bei 16O in 2 Versuchen 0,0012 
und 0,0013 Herapathit I). Die ausgewaschenen Krystalle 
sind sogleich zwischen Papier zu pressen und neben Vi- 
triolol m trocknen; jedoch dauert es sehr lange, bevor die 
Verbindung constantes Gewicht zeigt. Mit dem Wasser 
verliert das Salz seine schone griine Farbe (nicht ohm 
den Glanz) und wird dunkelolivenbraun. Neben Wasser 
gestellt, nimmt es bald wieder Wasser auf und erlangt die 
grasgrune Farbe wieder. Beziiglich der Krystallform kann 
ic’h im Ganzen die Angaben H e r  a p a t  h’s bestatigen. Fast 
alle Kry,stalle und rhombische Tafeln , von POO . 00 FCO, 
oft anch von O P . ~ p o ~ . o ~ ~ p o O .  PcxI:POO fand ich = 64O 
(Durchschnitt von 25 Messungen an 7 Krystallen verschie- 
denen Ursprungs), FCO : WFCO = 148,2O (5 Messungen an 
2 Krystallen). Bei sehr schnellem Erkalten scheidet sich 
die Verbindung als ausserst diinne, in Masse rothbraune 
Blatter aus, welch% auch l/2T co zeigen. P M, : 1 / 2 F ~  fand 
icb = 160,5 (5 Messungen an 2 Krystallen). Das optische 
Verhaltniss ist : / /  COT CXI undurehsichtig, in ausserst dun- 
nen Bliittern blutroth; -+ schwach olivengelb, fast farblos. 

Schon a m  He‘ropath’s erster Analyse geht hervor, 

:) Rei diesen Versuchen wurde uberschussiger Herapsthit mit 
Weingeist in einer geschlossenen Flasche bis auf 400 erwarmt, die Lo- 
sung bis 160 erkaltet und gewogene Yengen der klaren Fliissigkeit 
mit Natriumbyposulfit titrirt. S .  unten Naheres. 

- 

-___ 
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dass die Verbindung auf 1 Mol. SO3 2 Atome Jod halt. 
Er  fand namlich 10,6 Proc. SO3 und 32,6 Proc. J uud 

10,s : 32,6 = 80 : 246,O = 1 Nol. SO3 : 1,91 Atome J. 

H a u e r s  hat spater dieses Verhaltniss zwischen Schwe- 
felsaure und Jod bestatigt, und bei der Elemementar- 
analyse Zahlen gefunden, die unter der Voraussetzung, 
dass die Verbindung unverandertes Chinin enthalt , zum 
Atomenverhaltniss: 4 At. Chinin : 3 At. Schwefelsaure : 6 
At. Jod fuhren. 

Bis soweit kann ich ganz die Resultate beider Forscher 
bestatigen. Aber nach H a u e r  s halt der neben Vitriolol ge- 
trocknete Herapathit nach 3 Mol. Wasser (gef. 2,48 Proc., 
Rechn. 2,24), welche erst bei 100 O unter braunlicher Farbung 
der Verbindung entweichen, wahrend nach meinen Beobach- 
tungen der Herapathit alles VC'asser neben Vitriolol verliert, 
obwohl sehr langsam. Etwa 10 Grm. der Verbindung zeig- 
ten erst nach 27 tagigem Stehen neben oftmals gewechsel- 
tem Vitriolol constantes Gewicht. 0,s Grm. bediirfen ge- 
wohnlich mehrerer Tage, urn constautes Gewicht zu zeigen. 
Die so getrocknete Verbindung ist fast schwarz und ver- 
liert gar nichts bei mehrstiindigem Erhitzen auf 1000 im 
Luftbade. Da aber H a u e r s  den Wassergehalt seiner Ver- 
bindung durch Erhitzen auf looo in einem Luftstrome 
bestimmt hat, und ein solcher nicht selten anders als ein- 
€aches Erhitzen einwirkt, habe auch ich in trocknem Luft- 
etrome , wie oben angegeben, operirt, unter Anwendung 
von stwa 1 Grm. Herapathit, welcher nach H a u e r s  so 
iiber 20 Mgrm. Wasser abgeben sollte, eine Menge, welche 
leicht in der Chlorcalciumrohre beobachtet werden miisste, 
aber es zeigten sich hier keine Spuren von Feuchtigkeit, 
auch nahm die Rohre nicht mehr als 0,4 Mgrm. an Ge- 
wicht zu, und der angewandte Herapathit verlor nur 0,9 
Mgrm. an Gewicht, obwohl die Temperatur in der letzten 
Stunde (den Versuch Iiess ich 2 Stunden dauern) bei 107O 
gehalten wurde. 

Der so getrocknete Herapathit nahm, unter einer 
Glocke neben Wasser in 4 Stunden 5,7, in 24 Stunden 
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8,73 Proc. zu. Nach achttagigem Stehen bei 18 bis 20° 
an der Luft hielt er noch 4,91 Proc. Wasser (Rechn. fur 
6 Mol. H20 = 4,59). - I n  einem anderen Versuche wurde 
frisch dargestellter und ausgewaschener Herapathit zwi- 
schen Papier gepresst, dann 24 Stunden neben Vitriolol, 
schliesslich mehrere Tage an offener Luft bei etwa 20" 
getrocknet. So behielt er fast vollstandig die grasgrune 
Farbe. Diese Krystalle verloren beim Stehen neben Vi- 
triolol bis zu constantem Gewicht 4,78 Proc. Wasser 
(Rechn. fur 6 Mol. = 4,38). Moglicherweise halt daher 
der luftgetrocknete Herapathit 6 Mol. Wasser, was ich 
jedoch mit allem Vorbehalt ausspreche. 

Auch meine anderen Analysen der neben Vitriolol 
vollig getrockneten Verbindung, welche iibrigens ganz die 
Annahme von H a u e r s ,  dieselbe enthalte auf 4 At. Chinin 
3 At. Schwefelsaure und 6 At. Jod, bestatigen, entsprechen 
naher der Formel des wasserfreien, als der des waaserhal- 
tigen Herapathits : 

Rechn. fiur wamer- Rechn. fur Her. 
Gef. im Mittel. freien Herspathif. + 3 H,O. 

C 40,59 40,78 39,87 
H 4,60 4,42 4,57 
603 10,37 10,20 9,97 

32,53 32,37 31,64 

Aber bei einem Korper von so complicirter Formel 
reicht die Elementaranalyse nicht hin, urn die Zusammen- 
setzung festzustellen. H e r a p a t h  selbst ist j a  durch 
analytische Resulta,te, welche sich sehr dem von Ha u e r s  
nahern, zu einer ganz anderen Formel der Verbindung 
gelangt, und man muss zugeben, dass bei Korpern von so 
grossen Molekiilen, unsere quantitativen Methoden allein 
nicht hinreichen, um die wirkliche Zusammensetzung fest- 
zustellen. Besonders zwei Fragen mussten daher genauer 
untersucht werden, ob der Herapa.thit wirklich unveran- 
dertes Chinin enthalte, und ob er, wie sowohl R e r a p a t h  
a.ls avch H a u e r s  annehmen, alles Jod als solches, keines 
als Jodwasserstoff enthalte. 

D e r  H e r a p a t h i t  e n t h i i l t  u n v e r a n d e r t e s  Chin in .  
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Aus der in ganz schwacher, kalter, wassriger, schwefiiger 
Saure gelosten Verbindung liisst sich, nach Austreiben des 
geringen Ueberschusses der schwefligen SBure durch 
schwaches Erwarmen, durch verdunntes Ammoniak amor- 
phes, in Aether leicht und vollstandig losliches Chinin 
amfallen. Dasselbe zeigt nach Auflosen in schwacher Salz- 
saure und wiederholte Abscheidung (um allen Jodwasser- 
stoff zu beseitigen) die bekannten Reactionen des Chinins 
und giebt unter anderen wieder Herapathit von den ge- 
wohnlichen Eigenschaften dieser Verbindung. Das daraus 
dargestellte Platinchloriddoppelsalz ist amorph, chamois 
gefarbt, lost sich beim Erwarmen mit verdiinnter Salzsaure 
und scheidet sich beim Erkalten und Stehen krystallinisch 
ab. Das bei 125O getrocknete Salz verliert bei 145O 2,33 
Proc. H20 (Reohn. 2,39) und lasst beim Gliihen 26, l l  Proe. 
Pt (Rechn. 26,13). 

D e r  H e r a p a t h i t  e n t h a l t  s e i n e s  J o d s  im Zu-  
s t a n d e  v o n  J o d w a s s e r s t o f f .  Da die beiden Forscher, 
welche fruher den Herapathit untersucht haben, aus ihren 
Versuchen gefolgert hnben, dass diese Verbindung keinen 
Jodwasserstoff enthalt, so erlaube ich mir hier einige Bs- 
merkungen zu dieseii Versuchen, welche in der That nicht 
so ausgefuhrt scheinen, dass sie sichere Schlussfolgerungen 
gestatten. Da die Frage augenscheinlich von ausnehmen- 
der Wichtigkeit fur die Constitation der ganzen Herapa- 
thitgruppe ist, habe ich sie ziemlich eingehend behandel t. 

H e r a p  5t t h theilt in seiner ersten Arbeit e i n  en Ver- 
such mit, nach welchem die Losung des Herspathits in 
verdiinntem Weingeist bei gtiirkezusatz alles Jod abschei- 
det, 80 dass die filtrirte Fliissigkeit mit Silbernitrat Iceinen 
Niederschlag mehr giebt , und dies scheint sein einziger 
Grund zu sein, die Gegenwart von Jodwasserstoff nicht 
nur in dieser Verbindung, sondern in der ganzen Gruppe 
zu laugnen. Ich weiss zwar nicht, ob H e r a p a t h  Starke- 
pulver angewandt habe, ich vermuthe es aber, weil j a  eine 
Starkelosung so verdiinnt ist, dass man dadurch ganz 
sioher allen Herapathit abscheiden wird. Es muss dann 
zugegeben werden, dass man durch Schiitteln einer Losung 
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in verdiinntem Weingeist rnit Starkepulver u n d  m i t  L u f t  
allmahlich alles oder fast alles Jod abscheiden kann, wenn 
man die Behandlung rnit frischer Stlrke wiederholt , bis 
letztere nicht mehr violett gefarbt wird. Operirt man 
aber bei Luftabschluss, so gelangt man zu einem gane 
anderen Resultate. Ich wandte 0,7113 Grm. wasserfreien 
Herapathit an, in heissem Weingeist von 89Ol0Tr. gelost, und 
versetzte die noch fast siedende Flussigkeit in einem Halb- 
literkolben mit etwa demselben Volum ausgekochtem und 
in verschlossenem Gefass erkaltetem Wasser. Dann wurde 
der Kolben rnit einem Stopfen versehen, in welchem zwei 
gebogene Glasrohren (a und b) und ein geschlossener 
Scheidetrichter mit’ ausgekochtem Wasser eingesetzt wa- 
ren. Bei 15O wurde der Kolben bis zur Marke aufgefullt, 
d a m  wurde (unter stetigem Zuleiten von mit kohlensaurem 
Kali gewaschener Kohlensaure durch a) die Fliissigkeit 
durch b in eine damit mittelst Kautschukrohrs verbundene, 
mit Kohlensaure gefullte Flasche gegossen, welche &a 
30 Grm. Stiirkepulver enthielt. Jetzt wurde letztere 
Flasche schnell verschlossen und 24 Stunden unter oft- 
msligem Schdtteln stelien gelassen. Die uberstehende, 
klare Fliissigkeit wurde dann durch Kohlensaure in eine 
dritte, ebenfalls mit Kohlensaure gefiillte Flasche , die 
etwa 20 Grm. Starkepulver hielt , gepresst. Letzteres 
farbte sich zwar, aber so schwach, dass ich nach einigen 
Stunden alles freia Jod abgeschieden annehmen musste. 
Die uberstehende Fliisergkeit wurde jetzt unter Kohlen- 
saure in einam 250 Ccm. Kolben filtrirt. Nachdem dieser 
bis zur Mmke gefiillt war, wurden 25 Ccm. entfernt?, in 
welchen es nicht moglich war, freies Jad nachzuweisen, 
als sie in einer rnit Kohlensaure angefullten, kleinen 
Flasche mit Schwefelkohlenstoff geschiittelt wurden. Als 
aber dieselbe Flussigkeit mehrmals durch die Luft ge- 
gossen war, farbte sich der Schwefelkohlenstoff deutlich 
und nicht ganz schwach roth. Die riickstandigen 225 Ccm. 
wurden mit Silbernitrat gefallt, nach Zusatz von ein wenig 
Salpetersaure und schwachem Erwarmen setzte der Nie- 
derschlag sich zu Boden, die Flussigkeit, welche saures 
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schwefelsaures Chinin enthielt, wurde abgegossen, der Nie- 
derschlag mit ein wenig verdiinnter Salpetersaure erwarmt 
und wie gewohnlich behandelt. S o  wurden 0,053 Grm. 
Jodsilber , welche in 0,0325 Grm. Chlorsilber verwandelt 
wurden, erhalten. Dies entspricht 9,02 Proc. Jodwasser- 
stoff. Halt der Herapathit 2 Atome Jodwasserstoff, so 
giebt die Rechnung 10,88 Proc., aber bei einer Analyse 
dieser Art ist eiue solche Uebereiiistimmung doch ganz 
befriedigend, urn so mehr, als es unten nachgewiesen wer- 
den soll, dass der Herapathit durch Wasser allein iu sol- 
cher Weise zersetzt wird, dass weit weniger Jodwasser- 
stoff in Losung geht, und es wohl moglich iat, dass hier 
eine theilweise Zersetzung in dieser Richtung stattgefun- 
den hat. 

Ferner wurde die Gegenwart von Jodwasserstoff in 
obenerwahnter, durch Starkemehl entf'arbter Fliissigkeit 
dadurch dargethan, dass bei Zusatz von Starkelosung zu 
50'Ccm. derselben nur eine schwach rothliche Farbe er- 
schien, die bei Zusatz von 1 Tropfen z/I,oo normaler Na- 
triumhyposulfitlosung vollig verschwand; andere 25 Ccm. 
aber, mit ein Paar Tropfen schwachem Chlorwasser ver- 
setzt, gaben mit Starkelosung eine tief blaue Farbung. 
Es geht hieraus hervor, dass H e  r a p  a t h's eigener Versuch, 
richtig ausgefuhrt, die Anwesenheit von Jodwasserstoff in 
dem Herapsthit darthut. 

H a u  e r s  sucht zu beweisen, dass diese Verbindung 
keinen Jodwasserstoff enthalt, daraus, dass sie beim Schut- 
teln mit Quecksilber und Wasser nur Quecksilberjodiir 
liefert, wahrend sie beim Gehalt von Jodwasserstoff aller 
Wahrscheinlichkeit nach ein Quecksilberjodiddoppelsalz 
bilden musste. Indessen beweist er nur - oder richtiger 
meint zu beweisen - dies daraus, dass die von dem ent- 
stehenden griinen Niederschlage abfiltrirte Fliissigkeit jod- 
frei ist. Es leuchtet ein, dass, selbst wenn dies der Fall 
ist, so beweist es nur, daas ein solches Doppelsalz (seine 
Bildung vorausgesetzt) unloslich in Wasser ist. Die jetzt 
z1: beschreibenden Versuche zeigen aber sowohl, dass ein 
solches, in Wasser unlosliches Doppelsalz gebilif et wird, 
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als auch, dass das Filtrat davon nicht jodfrei ist, und dass 
der Herspathit Jodwasserstoff enthiilt. 

Ich habe zu reinem , neben Vitriol01 getrockneten 
Herapathit in einer rnit Kohlensaure angefiillten Flasche 
Quecksilber , dann ausgekbchtes Wasser gesetzt und 
das Ganze oftmals und stark geschiittelt. Es bildet sich 
Quecksilberjodur, jedoch nur wenig. Nach den ersten 
24 Stunden scheint sich wohl ziemlich viel Quecksilber- 
jodiir gebildet zu haben, auch nsch 96 Stunden zeigt sich 
zwar noch etwas Quecksilberjodur, der weit grossere Theil 
des Herapathits ist aber in ein fast ganz weisses (schwach 
grunliches) Doppelsalz (oder vielleicht ein Gemisch von 
mehreren Doppelsalzqn) verwandelt worden, welches uuter 
dem Mikroskop gelblich amorph mit eingemischten ziem- 
lich kurzen, doppeltbrechenden Nadeln erscheint. Vom 
Quecksilber abgeschlammt und mit Wasser gewaschen, 
liist es sich in heissem Weingeist und wird daraus durch 
Wasser gefiallt. - Das wassrige Filtrat von Quecksilber, 
Quecksilberjodur and Quecksilberjodiddoppelsalz ist sauer ; 
es halt Chinin, Schmefelsaure und Jodwasserstoff. Silber- 
nitrat erzeugt zwar sogleich keinen Niederschlag, aber 
beim Stehen und Schiitteln, bei Zusatz einer Saure (ver- 
diinnter Salpeter- oder Schwefelsaure) oder bei Erwarmen 
wird Jodsilber abgeschieden l). Die Gegenwart von Jod- 
wasserstoff wurde auch dadarch angezeigt, dass Schwefel- 
kohlenstoff beim Schiittelii mit der Fliissigkeit fur sich 
nicht, nach Zusatz von wenig Chlor oder Salpetersaure 

1) So verhalten sich Losungen von saurem schwefelsaurem Chinin, 
welche etwas Jodwasserstoff halten, wenn sie nur verdunnt sind und 
keinen Ueberschuss von Siiure halten. Versetzt man neutrales schwe- 
felsaures Chinin mit viel Wasser und einigen Tropfen verdunnter 
Schwefelaiiure, YO dass Vie1 neutrales SaIs ungelost bleibt, so halt die 
Flussigkeit nur saiires Salz ohne uberschiissige Saure. Wird zu dieeem 
Filtrat ein Tropfen Jodkahmlosung gefugt, so erzeugt Sibernitrat 
keine Fiillung, nur erscheint die Fliissigkeit gelblich gefarbt, kann aber 
kaum schwach opalisireEd genannt werden. Erst bei Erwarmen oder 
Zusatz einer Siiure erscheiut die Fallung und ist dann eine VDU- 
stiindige. 
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rrber deutlich gefarbt wurde. Dagegen war es mir nicht 
moglich, in der Fliissigkeit Quecksilber nachzuweisen. 

Dass sich gleichzeitig mit dem Quecksilberjodiddoppel- 
salz Quecksilberjodiir , obwohl untergeordnet , bildet , ist 
sicher. Hieraus folgt aber, dass Quecksilber anders auf 
Hempathit und Wasser, als auf eine weingeistige Hera- 
pathitlosung einwirkt (vergl. unten). Ich habe daher die 
Einwirkung des Wassers auf Herapathit genauer unter- 
eucht und gefunden, dass das Verhalten dieser Verbindung 
gegen Wasser und Quecksilber weit verwiokelter sein 
muss, als Hau 9r s annimmt. 

Nach H e r a  p a t h  loet sich der Herapathit in 1000 Th. 
Wasser. Dies stimmt gar nicht mit- meinen Beobachtun- 
gen. Der Herapathit wird namlich durch Wasser zersetzt, 
ein Verhaltuiss , das ziemlich haufig bei den Superjodiden 
eintritt. I n  der That ist es ziemlich gewohnlich, dass ein 
niedrigeres Buperjodid durch Zusata yon Wasser zu der 
weingeistigen Losung in ein hijheres und das jodwasser- 
stoffsaure Sslz zersetzt wird. So wird Atropintrijodid 
unter Bildung von Pentajodid zersetzt , Aethylbrucintri- 
jodid ebenfalls, und such der Herapathit liefert, wenn man 
die heisse Losung in Weingeist und verdunnter Schwefel- 
saure , wobei nur wenig Weingeist zur Losung gebraucht 
wird, mit einer reichlichen Menge Wasser versetzt , bei 
langsamem Erkalten eine andere jodreichere Verbindung : 

6 (4 Ch, 3 SH204, 2 HJ, Je) 6 (Ch, SHz04) f 2 (Ch, 2 HJ) 
f 4 ( 4 C h ,  3SHz04, 2HJ. Je). 

TJebergiesst man den Herapathit mit Wasser, so wird 
seine grasgriine Farbe augenblicklich in eine brouzegelb- 
griine verandert, die eben fur die genannte jodreichere 
Verbindung charakteristisch ist. Dass hier in der That 
eine jodreichere Verbindung gebildet wird, geht deutlich 
daraus hervor, dass der oberflachlich veranderte Herapathit 
durch Zusatz von ein Paar Tropfen wassriger schwefliger 
Saure zu der Fliissigkeit wieder grasgriin wird. 

Um dies Verhalten genauer untersuchen zu konuen, 
habe ich folgende Versuche angestellt. 
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2,415 G m .  neben Vitriol01 getrockneten Herapathits wurden in 

ehem mit Kohlensiiure angefiillten Halbliterkolben mit ausgekochtem 
Wasser iibergossen; nach Schutbln wurde bis zur Marke aufgefiillt, 
und der Kolben unter haufigem Schiitteln 3 Stunden veretopft hin- 
gestellt. 

160 Ccm. des P i h a t s  lieferten 0,1257 Grm. Bariamsulfat. Die 
500 Ccm. hielten folglich 5,94 des mgewandten Herapathits an Schwe- 
feleiinrranhydrid. 

250 Ccm. ergaben 0,0748 Grm. Jodsilber. Der angewandte Hera- 
pathit hat folglich 3,31 seine8 Gewichts an Jodwaeserstoff an das 
Waseer rtbgegeben. 

Durch besondere Versuche iiberzeugte ich mich, dass 
das in des Fliissigkeit enthaltene fseie Jod vie1 zu wenig 
betrug, als dass es in irgend einer Weise die Jodwasser- 
stofiestimmnng beeintrachtigen konnte. 

Eine ahnliche Fliissigkeit wurde erhalten durch Zu- 
sammanreiben von 1,8995 Grm. Herapathit mit Wasser, urn 
eine moglichst vollstandige Zersetzung zu erreichen; dann 
wurde das Gmze in den Halbliterkolben gebracht, zur 
Marke angefiillt und 6 Stunden unter haufigem Schiitteln 
verstopft stehen gelassen. Hierdurch liess sich besonders 
eine genaue Schwefelsaurebestimmung erwarten, wahrend 
sich voraussichtlich ein Theil des Jodwasserstoffs oxydiren 
wiirde. Letztere fand jedoch wegen der sehr verdiinnten 
Fliissigkeit nur in geringem Grade statt. 

200 Ccm. der FKissigkeit lieferten 0,1512 Grm. Bariumsulfat oder 
fb alle 500 Ccm. 0,13160rm. SO8 = 6,93 Proc. des angewandten He- 
rapathits. 

200 Ccm. ergaben 0,0425 Grm. Jodsilber oder fiir alle 500 Ccm. 
0,0519 Grm. Jodwasserstoff 3,Ol Proc. des angewandten Herapsthits. 

Es unterliegt kaum einem Zweifel, dass die erstere 
Jodwasserbestimmung und die letztere Schwefelsaurebe- 
stimmung die genaueren sind. Der Herapathit wird folg- 
lich durch Wasser so zorsetzt, dass seines Schwefel- 
saureanhydrids (63  Proc.; gef. 6,9) und 'la seines Jod- 
wasserstoffs (3,6; gef. 3,4) in Ltisung gehen. Dass sie 
hier im Zustande saurer Chininsalze vorhanden sind, kann 
aus der Fluorescenz der Fliissigkeit und ihrem reichlichen 
Chiningehalt geschlossen werden. Um den ganzen Vor- 
gang vollstiindig iibersehen zu konnen, musste auch der 
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ungeloste Ruckstand analysirt werden. Denrelbe bildet 
eine bronzebraune, anscheinend krpstallinische Masse, 
welche unter dem Mikroskop als locherige Pseudomorphosen 
nach Herapathit erscheint. Einige Ma1 mit Wasser unter 
Druck gewaschen und neben Vitriol01 bis zu constantem 
Qewichte getrocknet, enthielt der Ruckstand I) 

51,77 Proc. Jod, 6,07 Proc. SO3, 38,2 Proc. Jod 
in freierem Zustande. 

Die ganze Zersetzung lasst sich folglich so ausdrucken : 
6 (Ch, SH2O.J f Ch, 2 HJ 

(in der LBsung) 
3 (1 Ch, 3 SHzO4, 2 HJ, J4) = + 5 Ch, 3 SHs 0 4 ,  4 HJ, J l a  I (in dem Ruckstande). 

Rechnung fur die Losung. Qefullden. 

J 3263 ,s 29 11 1 ,  ,, 3,37 (3,Ol) 
SO3 6,79 Proc. des Gewichts des angew. Herapathits (5,(35) 6,93 

Rechn. fur den Ruckstand. Gefunden. 
so3 6,O 1 6,07 
J 51,44 51,77 
Freierss Jod 38,58 38,20 

Auf ein solches Gemisch von loslichen und unloslichen 
Bestandtheilen wirkt folglich das Quecksilber in H n u e r  s 
Process. Die Details dieser Ein wirkung lassen sich kaum 
entwirren. S o  vie1 scheint aber sicher, class man aus dem 
Versuch dieses Chemikers nicht seine Schlussfolgerungen 
ziehen kann; es geht im Gegentheil aus dem Versuch 
hervor, dass der Herapathit Jodwasserstoff enthalt. 

Es verdient hervorgehoben zu werden, dass H a u e r s  
es versucht hat, das Jod des Herapathits durch Zersetzung 
des Salzes mit Natriumhyposulfit und Zuriicktitriren mit 
Jodlosung zu bestimmen. Er erhielt so wechselnde Re- 
sultate, g e w o h n l i c h  a b e r  nur d e r  g a n z e n  Jod-  
m e n g  e. Hierdurch geht mit grosser Wahrscheinlichkeit 
hervor, dass im Herapathit des Jods als Jodwasserstoff, 
y, aber in einem freieren Zustande, in welchem es durch 

1) Nihere Details uber diese nnd viele folgende Analysen finden 
sich im Original. 
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Natriumhyposulfit in Jodwasserstoff verandert werden kann, 
vorhanden sind. H a u e r s  zieht jedoch nicht diese Schluss- 
folgerung aus seinen Versuchen, vermuthet aber, dass hier 
neben Tetrathionsaure auch Schwefelsaure gebildet w i d .  

Ich habe cliese Versuche wiederholt, welche r p c h  be- 
friedigende Resultate liefern konnen, jedoch nie ganz 
genaue, weil sich der Berapathit und die meisten folgenden 
Verbindungen in einer so verdiinnten Natriumhyposulfit- 
losang, wie einer 2/10 normalen nur bei schwachem Er- 
warmen auflosen; da aber diese Perjodide mit Natrium- 
hyposulfit saure Losungen geben, shnd Nebenvorgange 
nicht zu vermeiden. Im Herapathit fand ich so in 2 Ver- 
suchen 20,5 und 20,6 Proc. loseres Jod. 

Auch habe ich die Methode so variirt, dass ich dies 
und mehrere folgende Perjodide in heissem W eingeist liiste, 
die Losungen erkalten liess und jetzt rnit Natriumhypo- 
sulfit entfarbte. Hierbei wird die zersetzende Wirkung 
der Warme a d  die unterschwefiige Saure vesmieden, die 
Methode liefert aber in dieser Form aus einem anderen 
G r i d  etwas zu niedrige Resultate, weil das losere Jod 
der Perjodide schon bei Erwarmen rnit Weingeist in ge- 
ringem Grade zu' Jodwasserstoff wird (vergl. Naheres 
weiter unten). 

Sehr gute Resultate werden dagegen erhalten, wenn 
man 0,5 bis 1 Grm. der Perjodide mit etwa 70 Ccm. kal- 
tern Weingeist von90 O/,Tr.iibergiesst, rnit Natriumhyposulfit 
his zur Entfarbung versetzt, schiittelt, wobqi sich mehr 
Perjodid lo$$, wieder eatfarbt u. s. w. Das Verschwinden 
(ler gelben Farbe ist in weingeistiger Losung ein sehr 
guter Indicator. Ein Tropfen 'Ilo normaler Jodlosung farbt 
die entfarbte Fliissigkeit deutlich gelb. I n  wassrigen Pliis- 
sigkeiten zeigt sich diese Farbenanderung bei Weitem 
nicht rnit derselben Schfrfe. Um die fast immer strtttfin- 
denden Ungenauigkeiten der Biiretten zu vermeiden, habe 
ich immer G e w i  chtstitrirung sngewandt.') 

1) Wie sicher dieae Methode arbeitet, zeigen folgende Versuche 
rnit Eutfiirbung als Indicator: 

Journal f. prakt. Chemie [2] Bd. 14. 16 
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und 21,5 Proc. Jod loser gebundeu. 
So fand ich im Herapathit in awei Versuchen 21,4 

Rechn. fir */s dee Jodgehalta 
Gefundenee freierea Jod. im Herapathit. 
(20,5), (XV) ,  2 l A  21,s 21,58 

Aber wegen der ausnehmenden Wichtigkeit , welche 
die Frage, ob der Herspathit 'Is seines Jade als Jodwasser- 
stoff enthalte, fur die Theorie der ganaen Herapathitgruppe 
hat, habe ich geglaubt, dieselbe such auf anderem Wege 
beantworten zu mtissen, und ich glaube, daee nachfolgende 
Versuche nicht in dieser Beziehung einen Zweifel ubrig 
lassen. 

Erstens habe ich durch Synthese des Herapathits am 
den berechneten Mengen neutralen schwefelsauren Chinins, 
Schwefelsiiare, Jodwasserstoff und Jod die Verbindung fast 
in der theoretischen Menge erhslten. 

8,720 Grm. chemisch reines , neutrales schwefelsaures 
Chinin (das Sslz verlor bei 1200 14,44 Proc. Wasser; 
Reohn. fur 2 Cz0 Hzr Ns 0 2 ,  9H2O4, 7 HZO = 14,45 l) wurden 

0,6700 Grm. Jod warden in Jodkalium geloat; naoh Znsatz von 
Weingeiet wurde Natriumhyposulfit zur Entfarbung zqpfiigt. Hiemu 
wurden verbraucht 54,lO Grm. der Lasung oder 1 Grm. Jod P 80,45 
Grm. dieaer Natriumhyposulfitlosung. 

1,0220 Qrm. J verbrauchten 82,6l Natriumhypoeulfitlosung oder 
1 Grm. Jod = 80,88 Grm. der Loeung. 

Von einer nach Volum entsprechenden Jodloaung gebrsuchten : 
14,97 Grrn. 14,68 Natriumhyposulfitlosung oder 100 arm.  Jodlosung 

= 98,06 Grm. Hypoeulfitloeung. 
14,46 Qrm. 14,19 Nstriumhypoaulfitliisung oder 100 Grm. Jodlosung 

= 98,M Qrm. Hyposulfitlosung. 
dls Controle dientea folgende Versuche mit Starkelbong ale In- 

dicator: 
0,8957 Qrm. Jod gebrauchten 31,97 Grm. Hyposdfitlo8Ung oder 

1 Grm. Jod 89.79 Gnu. dieuer Losong. 
8,029 arm. Jodlosung gebrauchten '487 Grm. HyposulfitIo6ung 

oder 100 Qrm. Jodlosung = 98,13 G m .  Hyposulfitlosung. 
23,77 Grm. Jodlosung gebrsuchten 23,75 Brm. IIyposulfitlosung 

oder 100 Grm. Jodlosung = 98,19 Grm. HyposuEtloeung. 
1) Das Splz war jedoch deutlich verwittert. Vgl. H e m e  (Ann. 

Chem. Pharm. 166, 921). 

- 
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mit Weingeist von goo/, iibergossen, mit 10 Ccm. normaler 
Schwefelsaure versetzt und bis zum Sieden erwiirmt. Nach 
Zusatz von 8,55 Ccm. einer Jodwasserstoffsaurelosung, die 
in 1 Ccm. 0,1497 Grm. HJ hielt, und 2,54 Grm. reinen 
(iiber Jodkslium sublimirten) Jods in weingeistigor Losung 
wurde erkaltet , der abgeschiedene Herspathit auf einem 
neben Vitriol61 getrockneten und gewogenen Filtrurn ge- 
sammelt, rnit kaltem Weingeist von 70°/, gewaschen und 
neben Schwefelsaure getrocknet. Hierbei erhielt ich 10,803 
Gm. Herapathit. Das Filtrat und die Waschfliissigkeit, 
Iuit schwefliger Saure entfarbt, wurden mit Wasser ver- 
setzt, der Weingeist abgedampft, und die Fliissigkeit mit 
sehr wenig iiberschussigem Ammoniak gofiillt. Das ab- 
geschiedene Chinin wog, mit kdtem Wasser gewaschen 
und neben Vitriol61 getrocknet, 0,3076 Qrm. c 0,414 Grm. 
oben erwahnten Salzes. Folglich haben 8,206 Grm. Sulfat 
10,803 Grm. Herapathit geliefert (Rechn. 11,076). Der 
Verlust erkllrt sich leicht. Hielt aber der Herapsthit 
nicht 2 At. Jod als Jodwasserstoff, so konnten nur von 
11,076 = 7,384 Qrm. der Verbindung gebildet worden sein, 
wahrend ich 3,419 Grm. mehr gefunden habe, eine Grosse, 
welche jede Vorstellung von einem Beobachtungsfehler 
ausschlieset. 

Sodann habe ich gefunden, dass beim Schiitteln einer 
weingeistigen Herapathitlosung rnit Quecksilber bald ein 
Quecksilberjodiddoppelsalz ohne Spur van Quecksilberjodiir 
gebildet wird. Gebraucht nun der Herapathit bei dieser 
Reaction nur 2 At. Quecksilber, so kann es als sicher be- 
trschtet werden, dass der Herapathit seines Jods als 
Jodwosserstoff enthalt. Dies ist in der That  das Resultat 
der Versuche. Beim Wiigen des ruckstiandigen Queck- 
silbers fand sich in 2 Versuchen, dsss 1 Mol. Herapathit 
2,02 und 2,08 At. Quecksilber v e r b k c h t  hatte (Naheres 
iiber die Versuche durch das Original). 

Das so gebildete Doppelsalz erscheint unter dem Mi- 
kroskop als ausserst diinne, farblose (in Masse schwach 
blassgelbe), gewohnlich gekriimmte und haarformig ver- 
fifite Nadeln. Bei langsamem Erkalten der weingeistigen 

16 * 
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Losung bildet es Rosetten von in der Flussigkeit silber- 
glanzenden, schon doppelbrechenden, rhombischen Tafeln, 
von pa. oOTo6, wo :Po0  = 107,50 bis l0S0, 
PW:d% = 126 bis 125,5O. Sie sind gewohnlich parallel 
~ a % b ,  dicht gestreift, in Wasser unloslich, schwer in kal- 
tern, weit leichter in heissem Weingeist loslich. Beim 
Gieden mit Wasser schmilzt das Salz; in trooknem Zu- 
stsnde nicht bei looo. Neben Vitriolol behalten die Kry- 
staile ihren Glanz; so getrocknet verlieren sie ausserst 
wenig bei looo. Die Formel ist nicht, was erwartet wer- 
den diirfte, 4Ch, 3SHz04, 2HJ, 2HgJ2 ;  sie scheint im 
Gegentheil 3Ch, 2SH20, 2HJ, 2HgJ2 zu sein. 

Gefhden. Rechn. 
so3 6,86 6,53 
J 32,68 32,40 

Aber da das Salz vor der Analyse umkrystallisirt 
werden muss (weil es sonst eingemengte Quecksilberkugeln 
halt), war die Moglichkeit da, dass das urspriingliche Salz 
dem Herapathit entsprach, bei Umkrystallisation aber 
1 Mol. saures schwefelsaures Chinin verlor. Dies ist je- 
doch nicht der Fall. Denn bei Bildung des Salzes aus 
Herapathit bei einer 45 O nicht uberschreitenden Temperatur 
halt die nach Erkalten abfiltrirte Mutterlauge reichlich 
Chinin, nur Spuren von Quecksilber und 1 Mol. (gef. 1,03) 
Sch aefelsaure auf jedos Mol. angewandten Herspathit. 

Die Bildung solcher Quecksilbersalze zur Bestimmung 
des in freierem Zustande vorhandenen Jods diese Verbin- 
dhngen zu verwenden, ist indessen ziemlich unbequem, be- 
sonders weil ziemlich grosse Mengen in Arbeit genommen 
werden miissen, um zuverlassige Resultate zu erhalten, 
iind weil die qebildeten Quecksilberdoppelsalze haufig so 
schwer loslich sind, dass sehr vie1 Weingeist zu ihrer Lo- 
sung verwendet werden muss; gelost miissen sie aber wer- 
den, sonst halten sie fast ohne Ausnahme mechanisch ein- 
gemengte Quecksilberkugeln. Bei einigen dieser Verbin- 
dungen ist die Methode nnbrauchbar, weil sie sowohl 
Quecksilberjodiir als ein einem niedrigeren Perjodid ent- 
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sprechendes Gluecksilberjodiddoppelsalz bilden. Anderer- 
seits ist die einfache Analyse solcher Verbindungen nicht 
vollstiindig, und die gefundenen Zahlen lassen mehrere 
Erklarungen zu, wenn nicht das Verhaltnise zwischen Jod 
und Jodwasserstoff b e s t b m t  wird. Ich habe daher einen 
anderen Kiirper, der das Quecksilber ersetaen konnte, 
gesucht, und es ist mir gelungen, einen solchen zu 
finden. 

Ich habe fruher gezeigt, dass Thalliumjodiir durch 
Digestion mit einer Losung von Jod in Jodwasserstoff, so 
wie rnit weingeietiger Jodlosung gelost wird, und dase das 
so gebildete Trijodid mit verschiedenen alkaloidahaliohen 
Verbindungen wohl charekterisirte Doppelsalze bildet. Ich 
versuchte deher, eine gewogene Menge Thalliumjodiir zu 
jenem Zweck, statt Quecksilber, zu verwenden. Da aIle 
hierbei gebildeten Thalliumjodiddoppelsalze ziemlich leicht 
in Weingeist loslich sind, und diese Losungen ungemein 
intensiv gefarbt sind, brrtucht man nur das unverbrauchte 
Thalliumjodiir mit heissem Weingeist zu waschen, bis die 
Waschffiissigkeit farblos durchliiuft und dasselbe d a m  suf 
einem bei l l O o  getrockneten und gewogenen Filtrum ZII 

wiigen. Ein Mol. verbrauchtes Thalliumjodiir entspricht 
2 At. Jod. Die Schwierigkeiten, die mit der Bestimmung 
des Thalliums oder des Jods a t  Thslliumjodiir in wass- 
rigen Lasungen verbunden a n d ,  finden sich nicht bier 
wieder , indem das Thalliumjodiir in starkem Weingeist 
ganz unloslich und unter diesen TTmstBnden nicht geneigt 
ist, durch das Filter zu laufen. Ich habe daher diese 
Methode gleichzeitig rnit der friiher besprochenen mit 
Natriumhyposulfit haufig verwendet, nnd besonders bei 
allen friiher von H e r a p a t h  untersnchten, so such bei dem 
Herapathit. 

1,2076 Grm. trockner Herapathit wurden bei etwa 500 
mit Weingeist von 90°/, und einem bekannten Gewicht 
Thalliumjodiir digerirt , bis die Fliissigkeit die intensiv 
orangerothe Farbe der Thalliumjodiddoppelsslze angenom- 
men hatte, dann noch eine halbe Stunde bei 30 bis 40°. 
Dann wurde wie oben erwahnt behandelt. Der angewen- 
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dete Herapathit hatte 0,3341 Grm. Thalliumjodiir gelost 
oder 1,99 At. auf 1 Mol. Herapathit. 

Das Thalliumdoppelsalz krpstallisirt beim Erkalten der 
w eingeistigen Losung in kleinen gelben Blattern von ahn- 
licher Form wie denen des Quecksilberdoppelsalzes , aber 
von anderen Winkeln. Pm : Fm = %b : a % ~  
= 1 1 1 O  bis 111 ,5O.  

Nach allen diesen, auf so verschiedenen Wegen ange- 
stellten Vereuchen, welche alle zu demselben Resultate 
fiihrten, darf es als v o l l i  Richer festgestellt betrachtet 
werden, dass der Herapathit 'IJ seines Jods als Jodwasser- 
&offJ in demselben freieren Zustande wie die normalen 
Superjodide enthalt. Er ist folglich eine gemischte Ver- 
bindung von derselben Art, wie sie die Chemie auf so 
mannigfachen Punkten kennt. Er ist halb Superjodid, 
halb Sulfat: 

- 

J z . J . H C h H . 0  .SO~.O.HChH.O.Sq.O.HChH.O 
. SO2.0  . H C h H .  J .  Jz. 

Indessen bleibt noch eine Frage zu beantworten, nam- 
lich wie der Jodwasserstoff, welcher in diese Verbindung 
eingeht, gebildet wird, wenn sie aus schwefelsaurem Chinin, 
Essigsaure und Jod dargestellt wird, oder wmn ganz ahn- 
liche, ebenfalls Jodwasserstoff enthaltende Verbindungen 
aus eaurem schwefelsaurem Chinin und Jod in weingeieti- 
gen Losungen gebildet werden. In der That scheint es, 
dass eben diese Schwierigkeit die friiheren Beobachter zu 
der Annahme veranlnsst hat, dass alles Jod im Herapathit 
als mlches vorhanden. Es darf jedoch in Erinnerung ge- 
bracht werden, dam achon G u i b o u r t  erklarte, eine weiu- 
geistige Jodlosung enthalte nach kurzer Xeit Jodwasser- 
stoff. Gelegentlich eines Vorschlags von D u P a s  q u i  er 1) 
eine weingeistige Jodlosung zur Beatimmung des Schwe- 
felwasserstoffs in den Mineralmassern au verwenden, be- 
merkt Berze l iusz) ,  dass Jod allmahlioh den Weingeist 
unter Bildung YOU Jodwasserstoff zersetzt. Mehrere spa- 

1) Ann. Chim. Phys. 18, 310. 
2) Berzel iua'  Jahrb. 21, 158. 
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tere Verfasser wiederholen dasselbe. In der That kann 
man sich leicht davon uberzeugen. 10 Grm. Sod wurdeh 
in 200 Ccm. kaltem Weingeist bei Lichtabschluss gelost. 
Die Losung mit vollig neutralem Natriumhyposulfit ent- 
firbt, reagirte noch fset vollstandig neutral. 25 Ccm. ver- 
brauchten nach dieaer Behandlung nur 1 Tropfen normaler 
Natronlosung zur Neutralisation. Als aber andere 25 Ccm, 
Jodlosung einige Minuten ZULU Sieden erhitzt worden wa- 
rm, brauchten sie nach Erkalten und Entfarbung O,? Ccm. 
normaler Natronlosung, enthielten folglich 0,0896 Grm. 
Jodmasserstoff. Dass gleichzeitig ein Qxydationsproduktj 
entstehen muss, ist selbstverstindlich , welches, ist aber 
schwer zu entscheiden. Nicht unwahrscheinlich ist es 
hethylacetet, ganz wenig von dieser Verbindung bei Ge- 
genwart von sehr viel 3od und Weingeist nachzuweisen, 
scheint aber kaum maglich. So viel leuchtet jedoch ein, 
dass wenn JodwaaserstofF in nicht unerheblicher Menge 
schon beim Kochen einer weingeistigen Jodlosung entstehen 
kann, so muss diese Jodwasserstoffbildung aller Wahr- 
scheinlichkeit nach weit leichter stattfinden, wenn, wie bei 
der Darstellung dieser Perjodide der gebildete Jodwasser- 
stoff sogleich Verwendung findet. Dass Jodwasserstoff bei 
der Einwirkung von Weingeist auf Jod entsteht, geht auch 
aus einer Beobachtung von A. Vog el l) hervor. Er rieb 
namlich Chlorsilber mit Jod zusammen, loste nach einiger 
Zeit den Ueberschuss von Jod dnrch heissen Veingeist 
und faud dann einen Theil des Chlorsilbers in Jodsilber 
verwandelt. Vogel  schliesst %war aus dieser Beobaah- 
tung, dass Jod das Chlor aus Chlorsilber austreiben kann, 
es unterliegt aber wohl keinem Zweifel, dass gebilbte 
Jodwasserstoffsiiure die Ursache des Vorganges war. Auch 
kann hiermit verglichen werden, was unten von der B i t  
dung des Platindiammoniumjodids angefuhrt ist , so wie 
eine Bemerkung, welche ich in Gmelin-Kraut’s Hand- 
buch 3, 1223, betreffend die Palladiumreaction mit Jod- 
tinctur, gemacht habe. 

1) News Repert. fiir Pharm. 20, 129; Jahr. Ber. 1871, S. 341. 
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2tes  C h i n i n p e r j o d i d s u l f a t .  8C20Hz4Nz02, 6SH20cJ  

Die Vetbindung entsteht 1) beim Umkrystallisiren der 
folgenden, welche dabei 1 At. Jod verliert. Bei wieder- 
holtem Umkrystallisiren wird kaum mehr Jod verloren. - 
2) Man lost 1 Mol. neutraIes schwefelsaures Chinin und 
2 Mol. Schwefelsaure in Weingeist, erhitzt bis zum Sieden 
und fiigt 1 At. Jod in heisser, weingeistiger Losung hinzu. 
- 3) Man lost 1 Mol. neutrales schwefelsaures Chinin in 
(viel) heissem Weingeist, lasst die Losung fast vollstandig 
erkalten und versetzt sie dann mit 2 At. Jod in heisser 
weingeistiger Losung. Nach ein paar Btunden finden sich 
dann rothe Nadeln des 5 ten Chininperjodidsulfats abgeschie- 
den. Die abfiltrirte Fliissigkeit scheidet bei weiterem 
Stehen die hier zu erwahnende Verbindung ab. Auch 
beim Umkrystallisiren der eben erwahnten rothen Nadeln 
werden metallglanzende, griine Blatter erhalten, nsch ihrem 
mikroskopischen Verhalten anscheinend dieselbe Verbin- 
dung; diese habe ich aber aus Mange1 an SuLstanz nicht 
analysiren konnen. - Die Verbindung wird wie Herapathit 
gereinigt. 

nieses Sale bildet diinne, rhombische Blatter , von 
Fa. CD~%O begrenzt. Nicht selten findet sich auch 1,’2i!m, 
fast immer aber nur theilweise ausgebildet. TOO : pm wurde 
= 64,25O (9 Messungen an 3 Krystallen), Frn : */2~cn 
== 160,5O (3 M. an 1 Krystall) gefunden. Optisches Ver- 
halten: 11 mFm schwarzviolett bis tief indigblau, + farblos. 
In  Mssse erscheinen die Krystalle metallgliinzend und von 
einer olivengraulichen Zwischenfarbe zwischen der gras- 
griinen des Herapathits und der bronzegelben der folgen- 
den Verbindung. Das nach (3) dargestellte bildet ge- 
wohulich rectanguliire , haufig unregelmassig gebrochene 
Blatter von den eben erwahnten optischen Eigenschaften. 

Die Verbindung verliert nehen Vitriolol, obwohl lang- 
Sam, alles Wasser, und wird dabei dunkel olivenbraun. 
So getrocknet verliert sie bei looo nichts an Gewicht. 

4HJ, Jio. 



und hhnliiche Acidperjodide. 249 
Die Analyse der neben Vitriol01 getrockneten Verbindung 
erg& : 

Qefunden. 

Rechn. la.1) la. 1b. Ibb. 2. 3a. 3b. 

35,83 35,99 35.96 35,64 35,19 35,96 35,40 35,38 
so3 9,67 9,51 - 9,56 - 9,76 - 9,66 

1 Molekul der Verbindung verbrauchte 4,93 (Rechn. 5) 
Mol. Thalliumjodiir. 

Das unter 1 bb untersuchte war dreimal umkrystallisirt 
worden. 

Die Verbindung lost sich schmer in kaltem Weingeist, 
weit leichter in heissem, jedoch auch hierin schwerer als 
der Herapathit. Sie farbt kaum Aether, selbst heim 
Kochen. Chloroform wird selbst beim Kochen kaum sicht- 
bar, SchwefeIkohlenstofF aber ziemlich stark roth gefarbt, 
besonders beim Kochen. - Wird die heisse, weingeistige 
Losung mit metallischem Quecksilber geschuttelt, so bildet 
sich Quecksilberjodiir, jedoch nicht viel. Die filtrirte 
Fliissigkeit liefert beim Erkalten ein Quecksilberjodid- 
doppelsalz von denselben Winkeln, wie das von dem Hera- 
pathit gebildete. : Fen gef. = 126,6O (Durchschnitt 
von 4 Messungen an 3 Krystallen). 

Diese Verbindung ist sicher als 2 Mol. Herapathit, 
durch 1 Mol. Jod verbunden, aufzufassen. 

3tes C h i n i n p e r j o d i d s u l f a t .  4CzoHz*Nz02, 3SH204, 

H e r a p a t h a )  hat  versucht, durch Behandlnng mit Jod 
den Herapathit in die nach ihm gleich zusammengesetzte, 
nur 2 At. Jod mehr enthaltende , goldgrune Cinchonidin- 
verbindung zu verwandeln. Dies gelang ihm selbstver- 
standlich nicht; das Chininsalz krystsllisirte in seiner ur- 

2HJ, Js, 2HzO. 

1) Hier nnd in dem Folgenden bezeichnet 1, 2, 3 u. 8. w. die ver- 
schiedenen Daratellungsweisen, a, b, c u. 8. w. verschiedene Priiparate 
derselben Darsteliungsweise. 

5) Chem. Gaz. 1858, 70 (No. 368). - Dies Journ. 24, 413. 
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spriinglichen Form. Ich habe jedoch gefunden, dass hier 
in der That eine jodreichere Verbindung entsteht, welohe 
zwar dem Herapathit ziemlich ahnlich sieht, jedoch davon 
ganz verschieden id. Sie wird gebildet 1) durch Zusatz 
von Jodtinctur zu heisser, weingeistiger Herapathitlosung, 
am besten etwa 1 Th. Jod auf 3,5 Th. Herapathit. - 
2) Auch aus Chinin, Schwefeldure und Jod in heisser 
weingeistiger Losung wird sie haufig erhalten, so aus 4 Mol. 
Chinin, 3 Mol. Scliwefelsaure und 8 At. Jod. - 3) Aus 
Chinin, Schwefelsiiure, Jodwasserstoff und Jod in den be- 
rechneten Verhaltnissen oder in sohhen , die jenen nahe 
liegen (0 .  B. 5 Mol. Chinin, 4 Mol. Schwefelshre, 2 Mol. 
Jodwasserstoff und 8 At. Jod. - 4) Ferner kann sie dar- 
gestellt werden durch Auflosen des Herapathits in einem 
Gemisch von verdiinnter Schwefelsaure und Weingeist, wo 
sich der Herapathit weit leichter als sonst ados t ,  Ver- 
diinnen mit Wasser und langsames Erkalten. 

Das Salz krystallisirt bald in langen, Hachen Nadeln, 
bald in Tafeln von derselben Form, wie Herapathit, nur 
ist ' I t  FCQ hier weit haufiger. : 'Iz FCU gef. = 102,5O 
(8 Meseungen an 3 Krystallen). :Too = 64,30 (3 Mes- 
sungen an 2 Krystallen). '/2Poc) : a h  gef. = 128,150 
(4 Messungen an 2 Krystallen]. PCQ : llaPa = 160,50 
(5 Messungen an 2 Krystallen). Das optische Verhalten 
ist : 11 CO%?CO undurohsichtig, + hellgelb bis hellolivengelb. 
In  Masse ist die Verbindung metallglanzend bronzegelb, 
dem Herspathit ganz unahnlich. Neben Vitriolol verliert 
sie Wasser und wird dunkel olivenbraun. Bei 1000 ver- 
liert das so getrocknete wieder Wasser nebst Jod. Die 
Analyse der neben Vitriolol getrockneten Verbindung 
ergab : 

- 

Reohn. la. Ib. Ib. lc. 2. 3. 4. 
SO3 9,08 9,06 9,14 9,23 8,94 - 9,31 - 
J 38,43 38,76 38,45 38,43 39,33 39,31 38,74 38,18 

1 Mol. verbrauchte im Mittel von 2 Versuuhen 3,05 
- HZO 1,36 - 1,37 1,55 1,41 - - 

Mol. Thalliumjodiir (Rechn. 3). 
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Wie vie1 Wasser die bronzegelbe Verbindung halt, 
lasst sich nur schwierig feetatellen. Das zwischen Papier 
gepresste, dann 24 Stunden neben Vitriol01 , schliesslich 
an der Luft bei 18 bis 200 getrocknete, noch vollig bronze- 
gelbe Salz verliert neben Vitriol01 3,12 Proc. Halt die 
Verbindung 6 Mol. Wasser, wovon 4 neben Vitriol01 weg- 
gehen, berechnen eich 2,65; halt sie 7 Mol. Wasser und 
verliert neben Vitriol01 5, so berechnen sich 3,29 Proc. 

Das Salz lost sich in heissem Weingeist, jedoch schwie- 
riger als Herapathit. Beim Umkrystallisiren zerfallt es 
in Jod und die vorhergehende Verbindung. Gegen Aether, 
Chloroform und Schwefelkohlenstoff verhllt sie sich wie 
die vorhergehende. Beim Schiitteln der weingeistigen 
Losung mit Quecksilber bildet sich zwar Quecksilberjodur, 
das heisse Filtrat setzt aber ein Quecksilberjodiddoppel- 
sale ab, wahrscheinlich mit dem vom Herapathit gebildeten 
identisch (%b : C O F ~  = 125,50 bis 126"). Dagegen scheint 
das Thalliumjodiddoppelsalz von dem des Herapathits ganz 
verschieden. Es t r i t t  in dicken, ziemlich grossen, aber 
unregelmassig ausgebildeten Krystallen von der Farbe dee 
Kaliumdichromab auf. 

4 tes C h i n  i n p  e r j  o di  d s u l  f a  t. 8 Czo Hz4 Nz Q2 , 6 SHz 04, 
4HJ, 514 , 4 HzO. 

Diese Verbindung wird erhalten, wenn 7tes Chininper- 
jodidsulfat (8. nnten) aus den berechneten Mengen schwe- 
felsaures Chinin, Jodwasserstoff und Jod darzustellen ver- 
sucht. Die siedende gemischte weingeistige Losuag setzt 
bei langsamem Erkalten glanzend bronzegelbbraunliche 
plstte Nadeln ab, dem vorhergehenden Salz sehr ahnlich, 
aber von noch ausgezeichneterem Metnllglanz. Obwohl 
die Verbindung mit den vorhergehenden isomorph, sche.int 
hier nur die Combination Fm . OP . mFoo vorzukommen. 
'I2 pa : m?co gef. = 128,50 bis 129 O. Das optische Ver- 
halten ist: 11 wko undurchsichtig, + rothlich gelb. Beim 
Trocknen neben Vitriol01 wird das Salz zuerst dunkelgriin, 
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dann dunkelolivenbraungrau , fast schwarz , bleibt aber 
gknzend. h s  so getrocknete verliert bei 100 bis 110" 
Wnseer und etwas Jod. 

Die Analyse des neben Vitriol01 getrockneten Salzes 
ergab : 

Rechn. 8. b. b. 
8.66 8,79 8,71 - 

J 41,25 41,65 - 
Freieres J 32,05 32.50 32,OO - 

- SO3 

HBO 1.20 - 1,41 1,46 

Die Verbindung verhalt sich auch darin der vorhergehea- 
den Zihnlich, dass sie nicht unverandert aus Weingeist um- 
krystallisirt werden kenn. Man erhalt so grauliche oliven- 
griine Blltter von allen physikalischen Eigenschaften des 
2 ten Chininperj o di ds ulfa ts. 

Es konnte daher wahrscheinlich erscheinen, dass4tes Chi- 
ninperjodidsulfat kein bestimmt charakterisirtes chemisches 
Individuum ware , sondern nnr 3 tas Chininperjodidsulfat, 
durch etwas freies Jod verunreinigt. Dem ist aber nicht 
so, denn beim Schiitteln mit Aether farbt die hier erwiihnta 
Verbindung den Aether nur ausserst schwach brannlich, 
Chloroform wird nur schwach rothlich, Schwefelkohlenstoff 
wird schon in der Kalte recht deutlich roth gefarbt; es 
ist aber ganz unmoglich, dass iiber 4,5 Proc. eingemischtes 
Jod nicht die ersteren Flussigkeiten intensiver, als der 
Fall ist, farben sollten. Auch das Erhitzen der Verbin- 
dung zeigt dasselbe. Oben citirte Wasserbestimmungen 
sind nach der im Anfang dieser Abhandlung beschriebenen 
Weise ausgefuhrt , was hier um so nothwendiger ist, als 
die Verbindung bei 100" Jod verliert. Bei der ersten 
Wasserbestimmung ergab sich, dsss die Verbindung, 3 Stun- 
den in trocknem Luftstrome auf 100 bis 105O erhitzt, nur 
0,97 Proc. Jod verlor. Das eine Jodatom, welches die 
Verbindung mehr als die vorhergehende Verbindung halt, 
reprasentirt aber 4,58 Proc. Selbst bei 5stundigem Er- 
hitzen suf 100 bis llOo in trocknem Luftrome (2. Wasser- 
bestimmung) verlor die Verbindung bei Weitem nicht die 
H6lfte dieser Jodmenge. 
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Ich glaube daher auch diese Verbindung, die letzte 
der eigentlichen Herapathitreihe, als eine bestimmte che- 
rnische Verbindung bezeichnen zu diirfen. Ein hoheree 
Gllied, welches die Reihe abschliessen wiirde, war es mir 
aber nicht moglich zu isoliren. Wahrscheinlich fallen seine 
Bildungsbedingungen sehr nahe mit denen dee ?ten Chinin- 
perjodidsulfats zusammen. 

Was frappirt und was ganK sicher veranlasste, dass 
H e r a p a t h  die Existenz dieser uud der zwei vorhergehen- 
den Verbindungen ubersah, ist, dass 4 Verbindungen 

4 Ch, 3 SHa04, BHJ, J4 

4Chy 3SHsO4, 2HJ, JB 
4 Ch, 3 SHaOa, 2 HJ, J, 

4Ch, 3SH,04. ZHJ, J, 

isomorph sind. Dies ist aber nicht ohne Analogie; ahn- 
liche Verhaltnisse kommen haufig bei Jodiden unO Super- 
jodiden und bei Superjodiden unter einander vor. Ich 
habe dies schon friilierl) angedeutet und werde in einer 
Note beim Schluss dieser Abhandlung mehrere solcher 
Falle zusammenstellen. 

Stes C h i n i n p e r j o d i d s u l f s t .  2 C20H24N202, SK204, 

Versetzt man die fast erkaltete Losung von 1 Mol. 
neutralem schwefelsaurem Chinin in Weingeist von 930 T. 
mit 2 At. Jod in heisser, weingeistiger Losung, so finden 
sich nach etwa zweistiindigem, ruhigem Stehen lange, 
rothe, diamzlntglanzende Nadeln abgeschieden, welche, 
nach Waschen mit Weingeiet von 600 T., an der Luft ihren 
Glanz verlieren und sich nach einigen Tagen in einem 
verschlossenen Glas schwarzen. Diese Verbindung bildet 
sich aber nur in geringer Menge. Aus einer Menge 
echwefelsauren Chinins, welche 7,46 Qrm. wasserfreiem 
8alz entsprach, erhielt ich nur 1,5 Grm. dieses Perjodids, 
und die Fliissigkeit musste alsdann decantirt werden, 

2HJ, J2. 

1) Dies Journ. [2] 2, 369. 
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weil sich schon griine gliinzende Blatter des 2 ten Chininper- 
jodidsulfats abzuscheiden anfangen. Die decantirte Fliis- 
sigkeit lieferte nur diese. 

Das neue Yerjodid erschien unter dem Mikroskop als 
4 seitige, stark zugespitzte Prismen von ausserst sohwachem 
Absorptionsvermogen gegen polarisirtes Licht. Nach Auf- 
losen in heissem Weingeist schieden sich h i m  Stehen 
gliinzende, olivengriine, ausserst diinne, aber kraftig ab- 
sorbirende Blltter ab, wahrscheinlich vom 2 ten Chininper- 
jodidsulfrrt. 

Die geringe Ausbeute des hier zu erwahnenden Per- 
jodids liess mir anfangs annehmen, es enthielte ein anderes 
Alkaloid als Chinin, and zwar ein von den gewohnlichen 
Chinabasen verschiedenes. Indessen scheint die Verbin- 
dung Chinin zu halten. Das aus dem E'iltrat von unten 
angefuhrter Schwefelsiiurebestimmung, nach Abscheidung 
des iiberschiissigen Baryts , gewonnene Alkaloid zeigte in 
der That alle Chininreactionen mit der grossten Sicherheit. 
AuRserdem gehort das Umkrystallisationsprodukt des Per- 
jodids deutlich genug in Folge Krystallform und optischer 
Eigenschaften der vorhergehenden Reihe der Acidper- 
jodide an. 

Bei Analyse der lufttrocknen Verbindung wurden ge- 
funden: 

Rechn. Gefunden. 
80s 6,37 6,43 
J 40.44 40,03 

6 tes C h in i n  p e r j o d i d s u 1 fat .  2 C20 H24 N2 0 2 ,  S€f2 04, 
2HJ, J4. 

Zur Darstellung dieser Verbindung lost man am zweck- 
miissigsten die berechneten Mengen neutrales ochwefel- 
saures Chinin, Jodwasserstoff und Sod in siedendem Wein- 
geist und versetzt die Losung mit 80 vie1 Jodwasserstoff- 
saure, dass selbst beim Erkalten nichts auskrystdlisirt. 
Bei vorsichtigem Wasserzusatz wmden dann olivengriine 
Blatter abgescbieden, welche mit Weingeist von 50° T. zu 
waschen und neben Vitriol01 zu trocknen sind. Aueh beim 
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Auflosen des Herapathits in siedendem, reiclilich Jodwasser- 
stoff baltendem Weingeist krystallisirt 6 tes Chininperjodid- 
sulfat beim Erkalten au0, wird a5er so nicht rein erhalten; 
selbst nach Umkrystallisation aus stark Jodwasserstoff hal- 
tendem Weingeist halt es, obwohl nur wenig, Herapathit.') 

Die Krystalle sind in reflectirtem Licht dunkeloliven- 
griin, in durchfallendem braun. Oft bilden sie rectangu- 
lire Tafeln, haufiger' kommt die Combiliation 0P.Par. 
vor, nicht selten zugleich '/,i?aa, liusserst selten diese 
form allein. Die Verbindung ist mit dem Herapathit 
isomorph. Pm:OP gef. = 123,25O (11 Messungen an 4 
Krystallen), -fia:?m gef. = 65,5O bis 66O (4 Messangen 
an 3 Krystallen), b: 1 / 3 p ~  = 160 bis 160,5O (6 Mes- 
sungen an 3 Krystallen). Optisches VerhaIten: 11 mPm 
purpurbraun, in dunneren Blattern hellrothbraun, + grun- 
lich hellgelb bis fast farblos. Die neben Vitriolol ge- 
trocknete Verbindung verliert kein Wasser bei 1O0. Die 
Analyse ergab: 

- _  

- 

Gefunden. Rechn. . c 31,79 32,OO - - 
H 3,44 3,51 - - 
so3 5,30 5,48 5,41 - 
J 50,46 50,11 50,02 50,30 
Freieres J 33,65 32,70 - - 

1 Mol. verbrauchte 2,02 Mol. Thalliumjodiir (Rechn. 2). 
Das aus dem Filtrat von den Schwefelsaurebestimmnngen 
abgeechiedene Alkaloid zeigte alle Eigenschaften des Chi- 
nins. Die rationelle Formel ist daher: 

J?. J . H C h H . O . S O z . 0 .  HChH.J . Jz .  

Die Verbindung ist in kaltem Weingeist schwer, in 
heissem weit leichter loslich; jedooh lasst sie sich nicht 
dartraus umkrystallieiren. Beim Erkalten scheidet sich He- 
rapathit aus, obwohl letzterer so kaum rein erhalteu wer- 
den kann (vergl. Darst. des Herapathits). In kaltem und 

1) Gef. im Umkryetellisirten: 48,Ol Proc. Jod, 5,82 SO, (Rechn. 
60,46 ; 6.30). 
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siedendem Schwefelkohlenstoff und Chloroform lost sich 
die Verbindung oicht, auch siedender Aether farbt sich 
kaum merklich. Beim Schutteln mit Quecksilber bildet 
die heisse weingeistige Losung keine Spur Quecksilber- 
jodur, sondern giebt ein Filtrat, das beim Erkalten posse, 
fast, farblose Rosetten von rhombischen Blii ttern abschei- 
det, nicht von dem Quecksilberjodiddoppelealze des Hers- 
pathits zu unterscheiden (Fm : mPm gef. = 1260), ob 
damit identisch oder isomorph, lasst sich nur dnrch Ana- 
lyse entscheiden, denn da die Acidperjodide trotz ihrer 
verschiedenen Zusammensetzung isomorph sind, ware das- 
selbe wohl auch fur ihre Quecksilberdoppelsalze denkbar. 
- Das Thalliumjodiddoppelsalz krystallisirt bei spontanem 
Verdunsten der weingeistigen Losung in mehrere Cm. 
langen, zinnoberrothen Nadeln , die beim Liegen matt 
werden. 

7tes C h i n i n p e r j o d i d s u l f a t .  2 C20H24W202, SHzOI, 
2HJJ J S .  

Diese Verbindung wird gebildet: 1) wenn man eine 
heisse, weingeistige Herapathitlosung mit reichlich Jod- 
tinctur versetzt, etmas mit Wasser verdunnt und das Ge- 
misch langere Zeit hinstellt. Sie entsteht daher fast im- 
mer, wenn man die Mutterlauge vom 3 ten Chininperjodid- 
sulfat (1. Bildungsweise) mit Jodtinctur versetzt und die 
Fliissigkeit stehen lasst. - 2) Auch aus den berechneten 
Mengen neutralem schwefelsaurem Chinin und Jodwasser- 
stoff oder aus der heissen weingeistigen Losung der vor- 
hergehenden Verbindung erhalt man bei reichlichem Zu- 
satz von Jodtinctur dieselbe Verbindung. - 2; Endlich 
wird sie aus heisser , weingeistiger Losung des neutralen 
schwefelsauren Chinins durch uberschiissige Jodtinctur und 
Stehen gebildet. 

Immer muss die Krystallbildung bei niedriger Tem- 
peratur stattfinden, folglich in so menig concentrirten Lo- 
sungen, dsss die Verbindung nicht schon in der heissen 
Fliissigkeit abgeschieden wird; sonst bilden sich leicht 
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schwarze, theerahnliche Produkte. Die Krystalle sind mit 
m oglichst schwachem Weingaist zu waschen, sonst werden 
sie matt. 

Diese Verbindung bildet diamantgliinzende , schwarze 
Nadeln und Blatter mit griinlichem Reflex. Mit etwas zu 
starkem Weingeist gewaschen, zeigen sie ofters rothlichen 
Bronzeglanz , etwa wie iibermangansaures Kali. Haufig 
bilden sic iiber 5 Cm. lange, sprode Nadeln. Sowohl Na- 
d e h  wie Blatter sind oftmals rectangular, fast eben so 
haufig kommt jedoch die rhombische combination 

. aP06 vor. Pm : d?i, gef. = 109,5 O (9 Messungen 
an 2 dunneren Blattern, nuit brauner bis braungelber Farbe 
durchscheinend) und 109O (8 Messungen an 3 ganz un- 
durchsichtigen, langen Nadeln). Optisches Verhalten: 

11  COP^ dunkler braun bis undurchsichtig, + heller braun. 
Die Analyse der neben Vitriol01 getrockneten Ver- 

bindung ergab : 

- 

Rechn. 1. 2. 8. 
C 23,79 23,35 - - 
H 2,57 2,74 - - 
SOS 3,97 4,08 4,14 - 
J 62,92 62,71 62,49 65,OO 
Freieres Jod 50,35 - 50,lO - 

Die rationelle Formel ist daher : 

J4 .J .HChH.O.SOz .O . H C h H . J .  JI. 

Das Salz lasst sich nicht umkrystallisiren. Es lost 
sich zwar in siedendem Weingeist, jedoch sehr schwer 
vollstandig. Beim Erkalten scheidet sich aber eine andere, 
nicht genauet untersuchte Verbindung als schwarzes kry- 
stallinisches Pulver ab, das unter dem Mikroskop als Ro- 
setten sehr kleiner, rhombischer, das polarisirte Liaht stark 
absorbirender Blatter, der unten unter No. 2 beschriebenen 
Verbindung sehr iihnlich, erscheint, aber bei lingerem 
Stehen unter der Mutterlauge sich wieder in die urspriing- 
liche Verbindung zn verwsndeln scheint. 7tes Chininper- 
jodidsulfat farbt kaum kslten Aether oder Chloroform, 
selbst beim Kochen erscheint der Aether nur ganz schwach 

Journal f. prakt. Chemie (21 Bd. ,14. 17 
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braungelb , das Chloroform schwach rosa. Gegen Schwe- 
felkohlenstoff verhalt es sich wie gegen Chloroform, jedoch 
ist die Ffrbung eine wenig intensive. Beim Schiitteln mit 
Quecksilber und Weingeist unter schwachem Erwarmen 
bildet sich reichlich Quecksilberjodiir. Das Fil trat  setzt 
beim Stehon weissgelbe Warzen eines hijchst undeutlich 
krystallisirenden Quecksilberjodiddoppelsalzes ab. 

Ausser deli jetzt  beschriebenen zwei Reihen von Chi- 
ninperjodidsulfaten 

4Ch,  3SK204 ,  2 H J ,  J ,  
und 2 Ch, SH2 04, 2 HJ, J, 
scheint eine dritte zu existiren, namlich : 

3 Ch, 2 bH2 0 4 ,  2 HJ, J,. 

Die hierzu gehorenden Verbindungen habe ich nber 
nicht 00 genau untersuchen konnen wie erwiinscht, weil 
es trotz zahlloser Versuche mir nicht gelang Bedingun- 
gen sufzufinden, welche diese iibrigens wohl charakte- 
risirten Verbindungen in vollig ungemischtem Zustande 
liefern, so dass die Analysen weder unter sich, noch mit 
den Formeln, die mir wahrscheinlich scheinen, so g u t  iiber- 
einstimmen , dass ich letztere als zuverliissig betrachten 
darf. Jedoch will ich hier meine Beobachtungen, so un- 
vollkommen sie auch sind, mittheilen, weil sie moglicher 
Weise spateren Beobachtern niitzlich sein konnen. 

No. 1. 3 C2,,HZ4N2O2, 2 H2S04, 2HJ, Js? - Bei 
Umkrystallisation der folgenden Verbindung entsteht ein 
fast schwarzes Perjodidsulfat. Da sowohl dieses wie die 
folgende Verbindung in Weingeist sehr schwer loslich ist, 
ist hierzu eine sehr grosse Menge Weingcist nothig. Unter 
dem Mikroskop erscheint diese Verbindung (No. 1) als 
Rosetten ausserst feiner Nadeln; diese sind durchscheinend 
blau, waB sich jedoch nur in  sehr diinnen Schichten beob- 
achten lasst. Die schwarzen Rosetten scheinen daher mit 
einem blanen Rande umgeben. Auch durch mechanische 
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Zertheilung der Krystalle, z. B. beim Reiben mit einem 
Glasstabe, zeigen die Gefasswande blaue Streifen. Die 
Verbindung l6st sich weder in Aether, noch in Chloroform, 
auch Schwefelkohlenstoff wird davon kaum sichtbar ge- 
farbt. 

Die neben Vitriolol getrocknete Verbindung hielt : 

so3 8,86 8,95 8,50 - 9,05 
Kechn. a. b. C. d. 

,J 34,63 34,67 36,28 36,45 - 
Freies Jod 21,ll  21,30 22.20 - 22,to 

NO. 2. 
Aus saurem schwefelsaurem Chinin in heisser weingeistiger 
Losung scheiden sich bei Zusotz von sehr verschiedenen 
Mengen Jodtinctur bei langsamem Erkalten hochst undeut- 
liche, olivengraue, in Masse und neben Vitriolol getrock- 
net fast schwarze Rosetten von nur an der aussersten 
Spitze durchsichtigen Blattchen ab. Sie polarisiren sehr 

kraftig: /"\ 11 mn braungelb, + undurchsichtig. Kalter 

Aether wird durch Schiitteln rnit diesen Krystallen ganz 
schwach, Schwefelkohlenstoff ziemlich stark, Chloroform 
fast nicht siohtbar gefarbt. Beim Umkrystallisiren aus 
siedendem Weingeist wird die vorhergende Verbindung 
gebildet. Mit Quecksilber entsteht Quecksilberjodiir, das 
Piltrat setzt beim Erkalten ein amorphes Quecksilberjodid- 
doppelsalz ab. Zur Analyse diente das neben Vitriolol ge- 
trocknete Perjodidsulfat. 

3C~oH24N202,  2SH204, 2HJ, J 5 ,  HzO? - 

m 

n 

Rechn. 1. 1. 2. 3. 4. 
- - - c 34,67 34,35 - 

so3 7,10 7,91 1,9t - I 8,34 
J 42,80 42,lO - 43,42 43,36 42,41 

Freies Jod 30,57 29,OO - - - 30,8J 
Ha0 

- - - H 3,85 3,89 - 

- - - 0,87 0,97 - 

(1) war aus 2 Mol. neutralem schwefelsaurem Chinin, 
3 Mol. Schwefelsaure und 8 At. Jod, (2) aus 1 Mol. neu- 
tralem schwefelsaurem Chinin, 4 Mol. Schwefelsaure und 
6 At. Jod, (3) aus saurem schwefelsaurem Chinin mit ziem- 

17' 
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lich reichlichem Joduberschuss, (4) aus 1 Mol. neutralem 
schwefelsaurem Chinin, 3 Mol, Schwefelsaure und 6 At. Jod 
dargestellt. 

No. 3. 3C20H24N202, 2SH2O4, 2HJ, J8? - Diese 
Verbindung erhielt ich nur einmal in vollig reinem Zu- 
stande, namlich aus 1 Mol. neutralem schwefelsaurem Chiniu 
(= 8,7 Grm.), 2 Mol. normaler Schwefelsaure und 200 Ccm. 
alter Jodtinctur, die 16,8 Grm. freies Jod enthielt. Wie 
vie1 Jodwasserstoff (vergl. oben) sie hielt, ist mir leider 
uiibekannt gcblieben, da ich erst, nachdem die ganze Jod- 
lijsung verbraucht war, von der Wichtigkeit dieser Be- 
stirnulung uberzeugt wurde. Alle Versuche, die Verbin- 
dung mittelst frisch bereiteter Jodtinctur darzustellen, 
sind fehlgeschlagen. Bei jenem Versuche wurde das Chi- 
ninsalz und die Schwefelsaure mit 400 Ccm. Weingeist von 
920 T., jedoch aicht bis zum Sieden erwarmt und dann 
zu der ebenfalls erwarmten Jodlosuug gesetzt. Beim Er- 
kalten erhielt ich eine reichliche Menge olivengrune, me- 
tallgliinzende spitze Nadeln, dadurch leicht erkennbar, 
dass sie das Licht entgegengesetzt vom Herapathit pola- 
risiren ( 11 cop00 hell braungelb, + undurchsichtig). In 
nnreinem Zustande, mit Stem und 4tem Chininperjodidsulfat 
gemischt, werden sie sehr leicht erhalten. Die Verunreini- 
gungen erkennt man sogleich unter dem Mikroskop, und 
schon ohne solches sieht man gewohnlich, dass die Ver- 
bindung nicht homogen ist. Die Nadeln zeigen die Com- 
bination Foa .oaT00 und sehr haufig eine Form, die 5 Pco 
BU sein scheint. POO : OoPm gef. = 121O bis 121,5O, 
5~00:m~oo gef. = 161 bis 16Z0, 5 F ~ 0 : S h  gef. = 36 
bis 310. Werden daher die Krystalle so gestellt, dass ihr 
optisches Verhalten mit dem des Herapathits und des 
? t e a  Chininperjodidsulfats analog wird, so scheinen sie mit 
beiden Verbindungen isomorph. 
Dime Verbind. 
hat namlich YW :%b = 117,5O und 5Tm : .i& = 36,50 
Herepathit u. 7. Chininper- 

P,;o = 142,OO hat 

- 

.. - 
F,x : YOO = 64,OO jodidsulfat hat Fm : 

. -__ __ -. __ - 
161,50 1 3 , 5  0 
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Die Nadeln hielten, neben Vitriol61 getrocknet : 

Rechn. Gefunden. 
6,56 6,65 6,6P 

- 
903 

Freies Jod 41,7P 42,92 - 
3 52,05 52,68 
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Sie farben Aether schwach braunlich. Schwefelkohlen- 
stoff ziemlich stark , Chloroform sebwac1~, jedoch unver- 
kennbar roth. Sie lasen sich schwer in kaltem, weit 
leichter in heissem Weingeist, lasst aich aber daraus nicht 
unverandert umkrystallisiren. Man erhalt ntimlich so Kry- 
stalle vom 3ten Chininperjodidsulfat mit den bekannten Win- 
keln, optischem Verhalten und einem Gehalt an freiem Jod 
von 29,O Proc. (Rechn. 28,82). Ausserdem gab das so er- 
haltene 3te Chininperjodid beim Umkrystallisiren aus heissem 
Weingeist das 2te, olivengraue, mit aUen Eigenschaften 
dieser Verbindung. - Die Nadeln liefern beim Schutteln 
mit heissem Weingeist und Quecksilber Quecksilberjoddr 
und ein weisses, doppelbreehendes Gluecksilberj odiddoppel- 
salz in flachen Nadeln von derselben Form, wie das aus 
Herapathit gebildete (Fm:TCO gef. = logo). 

B. M e t  hy l c  h in inve r  b in d u n g  en. 

1 tes M e t  h y 1 c h i n  in p e r j o d i  d s  u l f a  t. 
' 2 0  HzrNz '2 ('II,) $J 'HZ '4 J 34 * 

Diese Verbindung wird aus Jodmethylchinin und 
Schwefelsaure in theoretischer Menge und nicht gariz hin- 
reichendem Jod (etwa 4/6 der berechneten Menge, sonst 
entsteht leicht die folgende Verbindung) in weingeistiger 
Losung bei einer Temperatur von etwa 60° gebildet. Bei 
langsamem Erkslten scheiden sich Gruypen VCID oft meh- 
reren Cm. langen, rothbrnunen Nadeln ab. Das optische 
Verhalten ist: 11 der Liingsaxe dunkelbraun bis undurch- 
sichtig, + gelb big hellbraungelb, j e  nach der Dicke der 
Nadeln. Die neben Vitriol01 getrocknete Verbindung 
hiilt: 
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Rechn. Gefunden. 

so3 5,20 5,34 
J 49,55 49'38 
Freieres Jod 33,03 33,lO 

Die rationelle Formel ist daher : 
5 2 ,  J .  CHS Ch H .  0. SO2.0. H Ch CH,. J .  J?. 

Die Verbindung lost sich schwer in kaltem, leicht in 
Eiedendem Weingeist, nicht in kaltem oder siedendem 
Aether, Chloroform oder Schwefelkohlenstoff. Beim Er- 
kalten der heissen weingeistigen Losung krystallisirt sie 
grossentheila unverandert. Jedoch finden sich fast immer 
einige Bliitter der folgenden Verbindung gleichzeitig ab- 
geschieden. 

Beim Schutteln der weingeistigen Losung mit Queck- 
silber entsteht keine Spur Quecksilberjodiir. Das farblose 
Filtrat giebt bei langsamem Erkalten blassgelbe dicke, 
rectangulare, schon doppelbrechende Priamen eines Queck- 
silberjodiddoppelsalzes, das bei nicht zur Losung hinrei- 
chendem Weingeist unter der siedenden Fliissigkeit schmilzt. 
Dieses Doypelsalz bildet leichf; ubersattigte Losungen. Die 
weingeistige Losung, die 24 Stunden ohne Krystallbildung 
gestanden hat, scheidet beim Uebergiessen von einem Ge- 
fass in ein anderes reichlich Krystalle ab. - Das Thal- 
liumjodiddoppelsalz, wie gewohnlich erhalten, krystallisirt 
beim Erkalten in schonen, orangegelben, diamantglanzen- 
den, rectangularen oder quadratischen Tafeln, deren Ecken 
selten durch eine Form abgestumpft sind, welche unter 
Voraussetzung des quadratischen Systems, OOPOO ist 
(OCP : OOPOO gef. = 133 bis 134O). Die Krystalle sind 
doppelbrechend und absorbiren merkwiirdig genug, das 
polarisirte Licht : 11 COP orange, $. hellgelb. 

2tes Methylchininperjodidsulfat. 
2 CZO H24 NZ OZ (CH3) J, SZIZ O4 9 J6 * 

Dieses Salz entsteht 1) in geringer Menge beim lim- 
krystallisiren des vorhergehenden, 2) leicht beim Umkiytnl-  
lisiren der zwei folgenden. 3) Am einfachsten wird es aus 
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der berechneten Menge Jodmethylchinin, Schwefelsaure und 
Jod bei langsamem Erkalten der siedenden weingeistigen 
Losung erhalten. Am besten wendet man einen kleinen 
Jodiiberschuss (etwa 6/16 der berechneten) an, urn ganz die 
Bildung der vorhergehenden Verbindung zu vermeiden. 
So wird das Salz in sehr schonen, mehrere Cm. langen, 
braunen, diamantgliinzenden Blattern erhalten. 4) Rei 
mehrmonatlichem Stehen der vorhergehenden Verbindung 
unter der sauren Mutterlauge bei begrenztem Luftzutritt 
bilden sich ungemein schone , schwarze, glanzende, recht 
wohl ausgebildete Prismen von derselben Zusammensetzung 
wie obige Blatter. Dieselben hat Herr Dr. T o p s o  e freund- 
lichst krystallographisch untersuchen wollen l). 5)  Auch 
beim Stehen der folgenden Verbindung unter der Mutter- 
huge  bildet sich sehr bald die hier erwiihnte. - Neben 
Vitriolol getrocknet, halt das Salz : 

Rechn. 2. 3. 4. 
so3 4,46 - 4 3 9  4,57 
J 56,70 56,58 56,80 56,66 

1 Mol. der Verbindung loste 2,98 Mol. Thalliumjodur 
(Rechn. 3). Die rationelle Formel ist daher: 

J z .  J .CHBChH. 0.  S02.  0 . H  ChCI-13. J .  Jq. 

Das Salz lost sich ziemlich schwer, selbst in kochen- 
dem Weingeist. Die Losung giebt mit Quecksilber nicht 
wenig Quecksilbeyjodiir, Das Filtrat setzt ein Quecksilber- 
jodiddoppelsalz ab,  anscheinend in jeder Beziehung mit 
dem , welches die vorhergehende Verbindung bildet, iden- 
tisch. Auch die Thalliumjodiddoppelsalze scheinen iden- 
tisch. Das Perjodidsulfat farbt nicht kalten oder siedenden 
Aether oder Chloroform, selbst kochender Schwefelkohlen- 
stoff mird kaum sichtbar gefarbt. 

3 tes M e t  h y 1 c h i n  i n  p e r j  o d i  d s u l  f a t. 
4C2OH24N202 (CH3) J> SH2 O4J '14. 

1) Erwarmt man eine weingeistige Losung des 1. Me- 
thylchininperjodidsulfats auf 60° und vcrsetzt sie mit eiuer 

1) Wien. Akad. Ber. 73, 2. Abth. S. 38. 
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weingeistigen Liisiing yon 4 At. Jod von derselben Tem- 
peratur, so scheiden sich nach kurzem Stehen reichlich 
glanzende, fast schwarze Blatter ab, welche noob vor dem 
Erkalten der Losung abzufiltriren und mit lauwarrnem 
Weingeist von etwa 60° T. zu waschen sind. Beim Stehen 
unter der Mutterlauge gehen sie theilweise in die vorher- 
gehende Verbindung uber, nach ein paar Tagen ist die 
Umwandlung fast vollstandig, und hat man bei der Dar- 
stellung bis zum Sieden oder fast bis zum Sieden erwarmt, 
so wird such nicht 3tes, sondern nur oder doch hauptsach- 
lich 2tes Methylchininperjodidsulfat erhalten. Nach Aus- 
waschen und Pressen zwischen Papier aber lassen sich die 
Krystalle neben Vitriol01 ohne wesentliche Veranderung 
trocknen, nur werden sie anscheinend ;kUf mannichfache 
Weise gesprengt und zerkliiftet. - 2) Auch aus den be- 
rechneten Mengen Jodmethylchinin, Schwefelslure und J o d  
in weingeistiger Losuug lasst sich die Verbindung hei etwa 
60° darstellen. 

Frisch dargestellt bildet dieses Salz oblonge, 6 seitige, 
aller Wahrscheiulichkeit nach rhombische Tafeln, von 
0P:Poo begrenzt. Haufig sind sie aber gebrochen, ge- 
spalten imd hochst unregelmassig ausgebildet. OP : Fa, 
gef. = 108,5" (6 Messungen an 4 Krystallen), Pm:'pco 
gef. = 35,5O (5 Messungen an 3 Krystallen). Optisches 
Verhalten: 11 OP klar und schiin braun, + undurchsichtig. 
Analysen des neben Vitriol01 getrockneten Salzes ergaben : 

so3 4,17 4,27 4,24 
J W,56 39,33 59,48 
Preicres Jot1 4G,33 - 46,OO 

Rechn. 1. 2. 

ltationelle Formel : 

J,. J .  CH3 C h H  . O .  SO2.0. H Ch CHA . J .  J* 
J~ . J .CHBChR. (3 .SO? .O.RChCHB.J . J*  J2 * 

Die TTerbinduug liist sich schwer selbst in siedendem 
Weingeist und kaum ohne Zersetzung, wenigstens kry- 
stallisirt aus der Lhsung das vorhergehende Perjodidsulfat. 
Quecksilber bildet Quecksilberjodiir und ein Quecksilber- 
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jodiddoppelsalz , das eben so wie das Thalliuinjodidsalz 
mit den entsprechenden Verbindungen der zwei vorher- 
gehenden Salze identisch zu sein scheint. Das Perjodid- 
sulfat farbt Aether braunlich, jedoch auch beim Sieden 
nur schwach, Chloroform wird schwach rothlich, erheblich 
dunkler beim Kochen, Schwefelkohlenstoff wird schon in 
der Kiilte stark gerothet. 

4 t e s  M e t h y l  c h i n i n p e  r j  o d idsu l  f a t .  
4 c20 H24 N2 0 2  (C&) J, 2 5H2 0 4 ,  Jif3 - 

1) Versetzt man die heisse, weingeistige Losung des 
ersten Gliedes dieser Reihe mit sehr iiberschiissiger kalter 
Jodtinctur, so scheidet sich beim Stehen der lauwarmen 
Aufiosung eine reichliche Menge langer, dunner, fast 
schwarzer Nsdeln von griinlich metallischem Glanz aus. 
Sie werden mit Weingeist von 55 bis 60° T. gewaschen, 
bis dieser fast farblos durchlauft. - 2) Auch aus 2 Mol. 
Jodmethylchinin, 1 Mol. Schwefelsaure und wenigstens 
12 At. Jod in nicht zu heisser weingeistiger Losung erhalt 
man dieselbe Verbindung. Wird nicht Jer genannte Jod- 
iiberschuse verwendet, so halt das Salz wechselnde Mengen 
der nachstvorhergehenden Verbindung beigemischt, was 
leicht unter dem Mikroskop erkannt wird. - Die Nadeln 
sind gewohnlich rechtwinklig , seltener schief, abgeschnit- 
ten, in letzterem FalIe sind jedoch die Winkel wegen der 
geringen Dicke der Nadeln kaum mit einiger Genauig- 
keit zu messen. Optisches Verhalten der diinnen Nadeln: 
11 der Langsaxe undurchsichtig, + braun; die dickeren sind 
ganz undurchsichtig. Neben Vitriol01 getrocknet halt das 
Salz : 

Rechn. 1 a. Ib. 2. 
so3 3,68 3,64 - 3,64 
J 64,29 64,29 64,40 64,08 
Freieres Jod 52.60 - 52,20 - 

J4. J .  CH, ChH .O .Sot .  0. H Ch CHI. J . J g  
J4 2 J .  CH? Ch H .O . SO2 . 0 . H Ch CK3. J . J+ 

Rationelle Formel: 

J2. 
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Auch in siedendem Weingeist lost  sich die Verbindung 

nur schwer. Beim Erkalten scheidet sich das 2 te  Perjodid 
dieser Reihe ab. 4 tes Methylchininperjodidsulfat farbt 
Aether braunlich, Chloroform wird in der Kalte sehr 
schwacli, beim Sieden starker gerothet. Schwefelkohlen- 
stoff wird schon in der Kalte stark, beim Erwarmen noch 
dunkler gerothet. Bei sehr haufig wiederholtem Behandeln 
mit kaltem Schwefelkohlenstoff, so lange dieser sich farbte 
(schliesslich standen die Krystalle linter Schwefelkohlen- 
stoff einen ganzen Monat) bildete sich, sonderbar genug, 
nicht das sonst so constante 2 t e  Methylchininperjodid- 
sulfat, sondern das erste Glied der Reihe, und die gehil- 
deten rothbraunen Nadeln erschienen blank und glanzend 
(gef. 49,68 Proc. Jod, 33,l freieres Jod; Rechn. 49,55 und 
33,03). 

Es gelang rnir nicht, Verbindungen von 4 Mol. Me- 
thylchinin auf 3 Mol. Schwefelsaure, wie sie in der Chinin- 
reihe so haufig auftreten, darzustellen. Dies hat ohne 
Zweifel darin seinen Grund , dass die Methylchiningruppe 
unsymmetrisch , die Chiningruppe dagegen symmetzisch 
gebaut ist. 

Ich habe mit Methylchinin gearbeitet, weil dies etwas 
leichter zuganglich als Aethylchinin ist. Jedoch scheint 
es mir keinem Zweifel zu unterliegen, dass die analogen 
Verbindungen in der Aethylreihe sich wiederfinden wer- 
den. Es scheint wahrscheinlich, dass die von H e r a p a t h  
in der Aethylreihe beobachteten metallisch griinen, fast un- 
durchsichtigen Nadeln meiner &en Methylchininverbindung, 
dass sein optisches Salz meinem 3 ten Methylchininper- 
jodidsulfat, und dass die dunkelbraunen bis orangerothen 
Blatter, welche H e r  a p  a t h durch Umkrystallisation des 
optischen Salzes erhielt , meinem 2 ten Methylchininsalz, 
das ganz ahnlich dargestellt werden kann, entsprechen. 

C. Chin  i n m  e t h y!c h i  n i n v e r  b ind  ung.  

I n  der Hoffnung, einen Herapathit darstellen zu kon- 
nen, in welchem der Jodwssserstoff durch Methylchinin 
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substituirt ware, habe ich die berechneten Mengen Jod- 
methylchinin, schwefelsaures Chinin, Schwefelsaare und 
Jod  in heisser, weingeistiger Liisung vermischt. Es bildete 
sich indessen so kein Herapathit, sondern eine andere Ver- 
bindung derselben Gruppe, und welche in der That sowohl 
Chinin als Methylchinin halt, namlich eine Verbindung von 
Herapathil; und 1 tern Methylchininperjodidsulfat zu gleichen 
Molekiilen mit 2 HzO. l) 

Diese Verbindung krystallisirt in undeutlichen, dunkel- 
chokoladenbraunen Warzen, melche unter dem Mikroskop 
aus fiussers't feinen , in Masse carmoisinrothen, verfilzten 
Haaren bestehend erscheinen. Gepresst und neben Vitriol61 
getrocknet ist die Verbindung olivengriin, gepulvert dunkel- 
olivengran und halt : 

Rechn. a. b. 
C 37,29 37,lO - 
H 4,17 4,14 - 

Freieres Jod 25,86 25,86 - 
H20 0,92 0,90 o,9r 

803 8,14 8,15 8,24 
J 38,80 38,63 38,65 

Das Wasser entweicht bei looo. Bei spontanem Ver- 
dunsten der langere Zeit getrockneten weingeistigen Lo- 
sung krystallisirt ein Gemenge von metallisch griinen 
Blattchen und rothbraunen Nadeln , deutlich genug Hera- 
pathit und 1 tes Methylchininperjodidsulfat. 

Die Verbindung ist schwer in kaltem, leichter in 
heissem Weingeist loslich. Sie farbt nicht hether, Schwefel- 

1) Bus der heissen Losung des 1 ten Methylchininperjodidsulfats 
und 2 Mol. sauren schwefelsauren Chinins (Ch SH2 0 4 )  setzt sich zwax 
ein Theil herapathitiihnlicher Krystalle nb, beim Erkalten aber zugleich 
obiges Salz. Werden dsgegen 6 Mol. sauren schwafelsauren Chinins 
angewendet, nebst einem kleinen Ueberschuss von Schwefehiiure, so er- 
halt man nur metallisch grune Bktter von der Farbenniiance, Form 
und Zusammensetzung des Herapathits; es ist mir aber nicht geluugen, 
in diesen Krystallen Methylchinin neben Chinin nachzuweisen - die 
Sache ist nicht ohne Schwierigkeit - und der quantitative Unterschied 
des Herapathits und eines solchen Methylherapathits ist zu gering, urn 
zuverlassige Schlussfolgerungen zuzulassen. 
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kohlenstoff oder Chloroform. Quecksilber Iiefert rnit der 
weingeistigen Losung geschuttelt kein Quecksilberjodiir, 
sondern ein fast weisses Quecksilberjodiddoppelsalz, schwer 
in kaltem, leicht in heissem Weingeist loslich, bei lang- 
samem Erkalten in Warzen oder stilbitahnlichen Gruppen 
feiner Nadeln krystallisirend. Das Thalliumjodiddoppel- 
salz krystallisirt in hijchst unregelmassig ausgebildeten, 
haufig mannigfach gebrochenen und zusammengewach, qenen 
Blattern. 

K O  p e n h a g  en, Polytechnisohe Lehranstalt, 
August 1876. ( W i d  fortgesstzt.) 

Zeichen der Zeit; 
von 

H. Kolbe. 

I. 
Schon ofter habe ich anf die Thatsache hingewiesen 

und 8s beklagt, dass die cliemische Naturforschung in 
Deutschland im Ruckgange begriffen ist, dass an Stelle 
exacter Forschung mehr und mehr vage naturphilo- 
sophische Speculation und inhaltloser Schematismus tritt, 
und dass in betriibender Weise Klarheit der Gedanken 
und zugleich des Ausdrucks in den chemischen Abhandlun- 
gen immer mchr vermisst wird. 

Ich stehe nicht an, uns das schlimme Prognostikon 
zu stellen, dam, wenn wir anf der abschiissigen Bahn, auf 
welche die Chemie in Dentschland seit einigen Jahren ge- 
rathen ist, nicht inne halten, und nicht bald umkehren, sich 
am Ende des Jahrhunderts wiederholen wird, was wir 
zu Anfang desselben erlebten, dass namlich die, welcbe 
sich zu Chemikern ausbilden wollen, wie einst R o s e  , 
R u n g e ,  M i t s c h e r l i c h ,  L i e b i g  u. A., nach Paris gehen 


